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(J~ fteut midj, ba~ mein ~udj, weldjes fo vielen ~ertfdjenben mn~ 
fidjten entgegentritt, in Oie @5lltadje eines ~ones übertragen ift, 
bas fidj butdj ben @rnft, womit es bie m3a9r9eit fudjt, unb burdj 
bie !Üffengeit, mit ber es fie aufnimmt, ausöeid)He1. . 

~dj 9abe leibet nidjt ben mort9cil, mit ber beutfdjen @5l'tadje 
unb mtetatur vedraut 3U fein, unb bie Umgebung, unter beren 
@inbrucr idj bie vorfiegenbe Unterfudjung aklsgefü9d 9abe, weidjt in 
vielen ~e3ie9ungen von ben in @uropa gerrfc9cnben ~er9ä{tniffen ab. 
mber ba ber ~eweis bet m3a9rgeit barin befte9t, ba~ fie immet unb 
überaII biefeloe ift, fo mögen vieIIeidjt berattige ~erfdjiebengeiten bes 
6tanbllunftes bas ~nter~ffe ... unb ben ~~t,fn ' l>:iefer Unterfudjung 
eget et9ögen als mi~beht.; " ",. ,', ~ 

~dj ergreife gerne biefe ®elegengeit, um ben @ifet unb bie 
~ewiffen~afttgfeit an3uetfennrn, mit bet ~ett ® ü tf dj 0 w fidj ber von 
i9m übernommenen mufgabe entlebigt 9a1. ~r.t aIIen fdjwierigeren 
~äIIen ~at er ftets meinen ~eiftanb, fo weit idj benfelben 5U reiften 
vermoc9te, gefudjt, unb, wenngteidj idj feine Ueberfe§ung nidjt 3U 
{efen im @5tanbe bin, fo bin idj bodj von beten [reue über5eugt. 

~m Uebrigen bebarf biefes ~udj feiner weiteren ~ortebe. @s 
ifi redjt eigentHdj ein ~udj, ba~ für fidj fer6fi fllredjen mu~. mo er 
~enen, 5U wetdjen es flltidjt, fenbe idj ~rü~e! (50 weit wir audj 
burdj @5teIIung unb mer9äUniffe getrennt fein mögen, wir finb bodj 
butdj eine gemeinfame @5adje, burdj bas ~anb einer gemeinfamen 
~offttung vereinigt. 

(5an g:rancisco, ben 10. muguft 1880. 



lotmotf rCes lile6etfetets. 

~(s mir im 910tlemoer tlorigen ~a9res ein @~ell11'(ar bes tlorHegenben 
~uc'ge~, bas bama(s noclj nic'9t im ~uc99anbd erfc9ienen war, in 
bie ~änbe fie(, unb a(s iclj im SDecemoer mit ber Ueoetfe~ung begann, 
wat baffdoe faum üoer bie ®tenöen biefes 6taates 9inau~ oerannt. 
~eute 9at bas ~uclj bereits tlier 2ruf(agen er(eOt unb in ganö 
2rmerica getec9te 6enfation gemacljt, unb me9r unb me9r bticljt fic'9 
bieffeit~ bes Dceansbie Ueoetöeugung ~a9n, baß wir es 9ier mit 
"the book of modern times" öu t9un 9aoen. SDer ~etfaffer~ ber 
feit fanger 2eit afs gefcljä~ter ~ou:rnalift in 6an ?}rancisco feM, 
ift ein self-made-man unb ge9öde urfl'rüngHclj ber mroeitetffaffe 
an. SDennoclj tft bie fonft nicljt gerabe W09(wollenbe engHfcge stritif, 
we(clje bas ~uclj oisger etfa9ren, einftimmig in bem UdgeH, baß 
bie ®de9tfamreit unb Htetarifc'ge straft bes ~erfaffets gerabeöu er::: 
ftaunHc9 unb oewunbernswed9 finb. SDen unbefangenen 2efer werben 
aoer bie fac'9licljen ' 2rusftellungen, wefdje bie engHfcljen ~titirer 
an bem m3etfe öu macljen 9aben unb wefcge fidj nicljt fOW09f 
gegen ' bie wiffenfcljaftHcljen @rötterungen, af~ gegen bie :ptaftifcgen 
6clj(ußfo(gerungen unb ~enbenöen beffdoen ridjten, nur umfome9r 
öur reiflicljften @twägung unb aufmetffamften 2ectüte bes ~uc'ges 
reiöen. SDenn baß bie 2rnficljten bes ~etfaffers üoet bie 9Catut bes 
®runbeigent9ums ben in anetfannt ungefunben unh ungetec'9ten 
®tunheigent9umstler9äftniffen gtoß geöogenen confertlatitJen @ng::: 
fänbern feinen ~eifall aogewinnen rönnen, ift begreifliclj genug; 
aber ffiiemanb wirb auclj tlon IDlännern, bie in fofcljen Umgeoungen 
aufgewac9fen unh tlon ben trabitionellen 2rnfcljauungen tloreingenommen 
finb, tlolle Unbefangengeit unb ~reigeit ber 2ruffaffung erwarten, 
wä9renh man ficlj berfefOen tlon bem unter frifcljeren unb urfl'rüng::: 
Hcgeten ®intic9tungen reuenben 2!meticanet mit mec9t tletfegen batf. 



VI mL'rtUort bea tleberfe~er~. 

~a~ ~u~ f)äIt weit 1l1ef)r, a(s ber ~itet lJerfpric1)t. ::Sn ber 
[f)at ijt baffelbe ein lJollftänbig au~~earbeitete~ 6t)ftem ber 60ciaI~ 
wiffenf~aft, unb obttJof)I e~ fidj nidjt in ben f)ergebradjten ~orll1en 
ber ~anbbüdjer bewegt, io wetben bodj alle widjtigen ~apitel bet 
mo{f~wittf)fc9afg:: unb 60ciaUe9re mit tiefem ®inbtingen in ben 
@egenftanb bef)anbelt, unb bie~ in einet 6pradje, bie fidj lJon bem 
~erfömmHdjen ttodenen ~one ber lJo{f~wittf)fdjaftHdjen ~iteratut 
butdj ~ebf)aftigfeit unb mnfdjauHdjfeit aus&eidjnet, oft aber fidj ~u 

waf)tet ~erebtfamfeit erf)e6t. Unb wie in bet äu~eten ~orm bet 
~atftellung eine wof)Uf)uenbe ~rif dje obet untet Umftänben eine 
f)inteiaenbe m3ärme f)ettfdjt, fo ift bie ®ntwidelung bet @ebanfen 
eine burdjaus feIbftftänbige, originelle, vot feinet mutotität ~utüd:: 

weidjenbe. 
~ie entfdjeibenben mn griffe be~ merfaffets ridjten fidj gegen 

bie f)ettfdjenbe ~ef)re · lJom ~09n unb gegen bie ill1aUf)us'fdje ~e:: 

lJö{fetung~tf)eotie - ~wei ~eftanbtgeHe bet gerfömmHdjen Deeonomie, 
bie übetall bie mo{f~wittf)fdjaft~pflege unb $oHtif beftimmen unb 
jebe weitgteifenbe ~eform lJ etf)inb ern, ba fie ben mtbeit~Iof)n unb 
bie 3unaf)me ber ~et)ö{fetung auf angebHdje 91atutgefe~e ~utüd:: 

~1tfüf)ren fudjen, an benen feine menfdjHclJen ®intidjtungen etwa~ 

änbetn obet bie babutdj minbeften~ nur fe9t unetf)ebfidj mobi~cirt 

wetben fönnen. 60 ungef)euetHdj unb fatafifttfdj biefe 2ef)ten finn, 
fo begettfdjen fie bellnocf) ui~ auf ben f)eutigen ~ag nidjt Mo~ bie 
gangbaren 2e9tbüdjer, fonbern lJor mllem bie ,öffentHdje ill1einung 
ber untetridjteten ~laffen in ' nur ~u f)0gem ill1a~~, unb obwof)I 
biefe .2ef)ren audj fcl)on lJon a,nbeter 6eite mit mef)t obet weniget 
@1üd oefämpft llJorben finb, fo bÜtften bodj biefe f)odjwidjtigen unb 
für ben f)umanen ~ampf um bie metebefung be~ ~afeins entfcf)ei~ 

benben ~tagen faum je eine fo gIän~enbe unb üoer~eugenbe 2öfung 
etfaf)ten f)aoen, wie in unfetem ~udje. 

~ie praetifdje ~enben~ bes m3erfe~ &iert auf bie ~efeitiaultg , 
ber @tunbtente, unb ber fdjne~Hcf)e morfdjlag be~ merfaffets läuft 
batauf f)inaus, baa bet 6taat, of)ne in bie tf)atfädjHcl)en ~efi~~ 
lJetf)ärtniffe ein5ugteifelt, bie ~ente an fidj ne9men unb ben @tttnb:: 
oefi~ern nur ben ®t1rag if)rer mrbeit unb i9re~ ~apital~, biefen 
aber lJöllig ungefdjmälett, übedaffen foll. ~ie weitgreifenben ~olge~ 
rungen, bie ber ,metfaffer an biefen morfcl)Iag fnüpft, mua man in 
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bem ~udje felbft nadjlefen, unb e~ fdjeint 5weifeUo~, baa bie 
übet~eugenbe ~raft feiner ~eweife if)m überall ~a91teid)e unb be:: 
geiftette mn9änget fdjaffen wirb. ~ie ~tage, 00 ber ~eformplan 
bes merfaffets nidjt nadj lJetfdjiebenen 6eiten bet ®rgän5ung be:: 
bürfe, raffen wit f)iet unetörtert. 91ur bas ®ine mua f)etlJorgef)ooen 
werben, ba~ ber merfaffer weit entfernt ift, lJon einer f 0 ci a fi fti:: 
f djen Drganifation bet @efellfdjaft ~eH 3U erwarten, ba~ er lJie~ 
me9r 3nbilJibualift im fttengften 6inne bes m30rtes ift unb jebe 
ftaatlicl)e ®inmifdjung in bie freie ~ettJegung ber ®in3elnen lJer:: 
witft. 

~ie 6djIui3eapitel finb einer $rüfung hes ®ntwidelungsganges 
ber ~it)Hifation gewibmet unb fudjen bie lJollftänbige Uebereinftim:::
mung ber ~enben5en bes ~udjes mit ben ben menfdjrtdjen ~ott:: 
fdjritt oef)ettfdjenben ®efe~en nadj~uweifen. ~ie ~ef)ren ~arwitt's unb 
~eroert 6pencer's werben f)ier einer f)ödjft intereffanten, tf)ei[:::
weife 5uftimmenben, tf)eHweife polemifdjen ®rötterung unteqogen. 

~odj es ift unmögIidj, lJon bem reidjen, eine lJolle unb tiefe 
~eoen~anfcl)auung wiberfpiegelnben m3erfe in fnappem maum audj 
nur eine annäf)ernbe morftellung 5U geben, unb wir bürfen uns ber 
3ulJerfidjt getröften, baa baffeI6e audj in ~eufdjranb ~einem fremb 
Meiben wirb, ber fidj ernftf)aft mit ben ~ragen ber @efellfdjaft oe:: 
faat. @oenfowenig ift bas ~udj reidjt 5u djaractetifiren. mon 
pf)HofoP9ifdjer ~iefe, ift es bodj im 6tt)l üoerau~ populär; lJoll:: 
fommen rabieal, ift es bodj eonferlJatilJ unb religiös; obwof)! fein 
6tan~punft be~oeratifcl) ift, beat es bodj fdjonungslos bie 6djwädjen 
unb bte ~Ottuptton bet ~emocratie auf, unb eines feiner ergreifenbften 
~apitel tft basjenige, in weldjem nadjgewiefen wirb, baa bas vo{fs:: 
tf)ilmHdje megierung~ft)ftem ber mereinigten 6taaten mit fdjnellen 
6djritten ben @ang aller früf)eren ~emoeratien 5U mnar4Jie unb 
ill1Hitärbespotismu~ nimmt. 91icl)tsbeftoweniger ift es fein ~udj ber 
~ompromiffe, lJielmef)r betuf)t es auf einer flar unb fdjarf aus~ 
geprägten ~f)eoiie, bie, 00 waf)r ober fa!fdj, wenigftens bas ~er;: 
bienft einer wunberoaren ®inf)eit unb ~onfiften5 f)at; weber redjts 
nodj Hnfs aoweidjenb, gef)t fie gerabe auf if)r 3ie! los, inbem He 
hem mtgeismu~, bem ill1aterialismus unb bem ~arwini~mus mit 
berfel6en ~ü9nf)eit entgegentritt wie ben national ::öeonomifdjen 
~geotien ber ill1a!t9u~ unb mieatbo. 6djfieaHdj fann bas m3erf 
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eoenfowenig af~ optimiftifdj wie afs peffimiftifdj oeöeic9net wetben, 
benn ltJä9renb fein ganöer .3wed ber ~eJt)ei~fü~rung gUt, baB mit 
einer einöigen IDCaj3rege( eine unuergfeidjHdj 9ögere C$;iuilif ation er:: 
rei410ar fei, finben fidj barin me9r af~ otoj3e 2Inbeutungen, ba~ 
t9atfä41fidj ber ~eutige ~ottfdjritt ganö ben metIauf frügerer (~Hanö:: 
perioben ne9me unb bie moberne C$;iuHifation i9rem ~ögepunfte fdjneU 
entgegeneife. 

®enug, es ge9ött bies ~udj öu jenen fertenen @röeugniffen bes 
®eiftes, bie ni41t W09( djaracterifitt luerben rönnen, unb ~iemanb 
wirb es Cefen, 09ne ben @inbrud öU gewinnen, baa es eine~ jener 
Driginafwetle ift, weCdje, in fangen .3wif41enräumen erfdjeinenb, ben 
®ebanfen neue Wi41tungen geoen unb Me 2Irena für einen neuen 
stampf ber IDCeinungen eröffnen. 

<San ~rancisco, im ~uguft 1880. 
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§infeifung. 

~tl~ ~roblent. 

3~t liaut, i9t liaut, aliet iljt tretet nid)t eilt, 
lillie bie ®tiilll1ne, bie bie lillüfte liegnt'6 in i~m ®ünben l)3ein ; 
mDt bem lJetgei~nen .\}anb lJetid)lltac!jtet i'fjt ullb finH 
~l)' euer miibee llruge feilt ljmfid)' @tiilt l1Dd) ttinH. 

• ~1r5. ®igoutnq. 

~as gegenwärtige ;sa~r~unbert iji burdj eine erftaunlidje Q3erme~rung 
von @üter ~ertJororingenber ~raft aUi3ge~eicfjnet. ;Die [5erwenbung 
von ~ampf unb @fectricität, bie @infü~rung veroefferter WCet~oben 
unb aroeiterf:parenber Wlafdjinen, bie gröaere [~eifung unh ber 
groaartigere WCaf3ftao ber ~robuction, bie wunberoare @r[eicfjterung 
bei3 mu!3taufcfjei3 ~aoen bie 2eiftungi3fä~igfeit ber mroeit enorm ver; 
vieLfältigt. 

Eu mnfang biefer wunberbaren .3eit war bie @rwartung nur 
natürficfj unb wurbe audj allgemein ge~egt, baa aroeiterf:parenbe 
@rfinbungen ba~u beitragen würben, bie Wlü~faf bei3 mroeiteri3 ~u 
etfeicfjterlt unb -bie 2age beffefben ~u veroeffern; baa bie enorme 
[5erme~rung an ®iiter ~ertJororingenber ~raft wirfficfje mrmut~ ~u: 
e·inem ~inge ber [5ergangen~eit macfjen würbe.. ~qtte @iner ber 
WCän1ter bei3 fetten ~a~r~unberts -.:... ein ?J'ranffin obet ~rieftre1) _ 
in einem .3ufunftstraume fe~en fönnen, wie bM ;Dampfboot an bi~ 
'5telle bes '5 egeffdjiffs, ber @ifenoafm~ug an hie ber ~oft:: unb 
?J'racfjtwagen, ber ;Dam:pfmä~er an bie ber '5enfe, ber ~am:pf::. 
bref~er an bie bes ;Drefc9f!egefs trat; ~ätte er bas '5töfmen ber 
WCaf~inen ~ören fönnen, bie, bem menfdjfidjen ~iUen unb ber ~e~ 
ftiebigung menfdjfidjer ~iinfCge bienftoar, me~r vermögen, afs alle 
9JCenf~en unb alle 2aftt~iere ber ' @rbe ~ufammengenommen; ~ätte 
er fegen fönnen, wie _ hie ~äume hes ,m3afbes faft o~ne .3ut~un her: 
menf~Ii~en ~anb in fertige [~iiren, ?J'enfter, 2aben, ~iften unh 
~äffer umgewanbelt werben; wie hie groaen ~erfftätten fiftenweife 

@eDrge, {)'ortfd)titt unh llrrmutlj. 
1 
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Q;inleltung. 

6tiefel unb 6cl)u'f)e mit weniger mrbeit anfertigen als ber aHmobifcge . 
6cl)ufter ~um muffegen einer 60'f)Ie brauc9te ; wie in ben ;Dam:pf::: 
webereien unter ben mugen eines ill1äbcgens ~aumwolle fc9 neUer in 
5ruc9 nerwanbeIt wirb aI~ 'f)unberte 'fräftiger ®eber e~ auf b)anb::: 
ftü'f)fen ~u ®ege gebracl)t 'f)aben würben; wie b)ammerwerfe 9J,am::: 
mut'f)rö'f)ren unb mäc9tige mnfer fc9mieben, unb ~ierHcge ill1afc9inen 

win~ige U'f)ren nerferügen; wie ber ;Diamantbo'f)rer bas b)er~ ber 
~elfen burc9bringt unb ~o'f)Ienö{ ben m5aUfifc9 fc90nen Iä~t; 
9ätte er fic9 ben enormen ®ewinn an .3 eit unb mrbeit norfteUen 
fönnen, ber burcl) nerbeHerte ~inricl)tungen be~ mede'f)r~ unb be~ 
mu~taufcge~ entfte'f)en würbe - wie in muftraHen gefc9Iac9tete 
6c9afe ftifc9 in ~nglanb gegeHen werben unb ber am ~ac9mittag 
gegebene muftrag be~ Eonboner ~anquier~ in 6an ~ranci~co am 
morgen beHelben 5rage~ au~gefü'f)rt wirb; 'f)ätte er bie 'f)unbert::: 
taufenb merbeHerungen, au~ beren 3a'f)I nur biefe wenigen ~eif:pieIe 
gerau~gegriffen finb, ermeHen fönnen, wa~ würbe er baraus in 
{Betreff ber focialen Enge ber menfc9'f)eit gefc9Ioffen 'f)aben? 

~~ würbe i'f)m fein b{o~er 6cl)Iu~, fein b{o~e~ 5,l59antafie::: 
gebilbe, fonbern etwas widHc9 ~rfc9autes gefc9ienen 'f)aben; unb 
fein b)er~ würbe ge'f)ü:pft unb feine ~ertlen gebebt 'f)aoen wie ~inem, 
ber non einer mn'f)ö'f)e gerabe nor ber tlerfdjmadjtenben ~arawane 
ben oeIeoenben 6djimmer raufcl)enber ®älber unb ben ®Ian~ Iadjen::: 
ber ®ewäffer fie'f)t. 6eine "5,l5'f)antafie würbe i'f)m nergegenwärtigt 
~aoen, wie biefe neuen ~räfte bie ®efeUfdjaft gerabe in i'f)ren ~un::: 
bamenten er'f)ö'f)eten, felbft ben mermften üoer bie ill1ögHc9feit bes 
WlangeI~ 'f)inweg'f)ooen, ben ~iebrigften tlon ber mngft unb 60rge 
um ba~ tägHcge ~rob oefreiten; er würbe geglaubt 'f)aben, ba~ jene 
6datlen ber Eeudjte bes ®iHen~ ben trabitioneUen ~Iuc9 ber 
ill1enfc9'f)eit auf fic9 ne'f)men, jene mu~feln non ~ifen unb 6e'f)nen 
non 6ta'f)I ba~ Eeoen be~ ärmften mrbeiters ~u einem ~eiertage 
macgen würben, in bem jebe 'f)o'f)e ~igenfc9aft unb jeber eble [rieb 
nollen maum ~l!t ®acl)st'f)um unb ®ebei'f)en finben fönnten, 

Unb aus biefen gfücUicgen materieUen mer'f)äHniffen würbe er, 
als not'~wenbige ~oIgcn, moraHfdjc 3uftänbe 'f)aoen entfte'f)en fef)en, 
bie bas golbene 3eitaUer, tlon bem bie ill1enfcl)f)eit immer geträumt 
'f)af, nerwlrUic9ten: bie ~ugenb nicl)t fänger bem b)unger unb @Ienb 
ausgefe~t; bas mUer nidjt burdj ®ei~ gequält; bas ~inb mit bem 

mas ~rDOIem. 3 
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[igc: f:piele~b; ben ill1ann mit ber 6c9mu~'f)atfe *) ben ~u'f)m ber 
@eft:r~te ,tr~nfenb! m~es 6c9~ecl)te tlerjagt, aUes ~Hbe ~af)m; 
Un:tntgfett tn b)armome tlerwanbe(t! ~enn wie. fönnte ba b)abfucl)t 
'f)errfdjen, wo mUe genug 'f)aben? ®ie fönnten Eafter merorecgen 
Unwiffen'f)eit, ~o'f)'f)eit, bie aUe boc9 nur aus ber mr~utfJ unb be~ 

. ~urc9t tlor ber mr~utf) entf:pringen, fortbefte'f)en, wo bi~ mrmutf) 
feIbft tlerfcl)wunben tft? ®er würbe friecl)en, wo mUe weie 9Jle f,;(., 

t 
\.. ",;ti "ru 14- n Ujen, 

wer un eruruuen, wo u e gfeicl) finb? 
, ill1e'f)r obe: we~iger" tlerfc9wommen ober nar, . finb bies bie 
~offnun~en, btes bte [rau~e gewefen, bie burdj bie ~ortfc9ritte, 

. we(clje btefem wunbertloUen ~a'f)r'f)unbert feinen ~orranll geben '(. ::: 
r f \.. f" f' \.. ::> , g

er 
uo geru en wuruen; te tnu fo tief in ben ®eif't bes m f~ i'>. '~ b b r, , IJ ;uo l.e::J etn~ 
ge rungen, ap fte ben 2beengang noUftänbig neränbert, ben ®(au:: 
ben nerw~nbeH unb bie funbamentafften mnfc9auungen nerrücrt 
'f)~ben. , ~te umge'f)enben [raume non 'f)ö'f)eren ~afeinsformen 'f)aben 
mcl)t b{os ®(an~ unb Eeb'f)aftigfeit gewonnen fonbern t''k't'e oo'';(''t " b f '1j4- ;:Jl.tU) ung 
t)era~ ert - an tatt 'f)inter fidj bie fdjwadjen ~arben eines ner:: 
fcl)wtnbenben 60nnenunter~anges ~u fe'f)en, 'f)at bie gan~e ®forie 
bes [age~anbrudjs ben b)tmme( nor i'f)nen er'f)eUt. 

~s tfi wa'f)r, ba~ ~nttäufdjung auf ~nttäufc9ung gefolgt ift 
un~ b~~ ~~~~cr(unbg auf ~ntbecrung, ~rfinbung auf ~rfinbun~ 
weue~ ute ;;I.J~UIj Ja erer, we{cge am meiften ber ~r'f)o(ung bebürfen, 
tler:n:bert, ,nodj ,ben m~men ~üUe georadjt 'f)at. moer fo tlie(en 
~r,aU.)en fdjten bte~er 9Jlt~erfolg beigemeffen werben ~u fönnen, ba~ 
6t~ auf unfere 3ett ber neue ®(aube laum· gefc9wädjt worb 'ft 
®tr 'f)aben bie ~u über~inbenben 6cl)wierigfeiten b'effer ~u wÜ:~i;e~ 
geIernt, 'f)offen aber gfetc9wo'f)f, ba~ bas 6treben ber eSeiten b 'k' 
ge'f)t, fie ~u überwinben. aljtn 

2e~t jebodj gerat'f)en wir mit ['f)atfadjen' in ~omfion "r. b' 
f' 3 'f I "r ,;(.. , ,uuer tC em wet e mog tU) tft. ~on · aUen 6eiten ber citlUifirten illSeH 
fommen ~fagen ,übe~ inbuftrieUen ;Drucr, über unfreiwiUige ~in~ 
fteUung ber mrbett, uber ·mnf)äuft.tng mü~igen ~a:pitafs, über ®efb:: 
mange( unter ben ®efc9äftsfeuten über ~ntbe'krunt1 rr-::o't' \.. .2 'b ' ' ~:J' 0 ~gen unu 

et en unter ben arbeitenben ~faffen, mUe bie bum:pfe, töbtenbe 
j..: 

, *) Q;,~ne SUnf~ieIung auf ?Bun~an's SUUegorie feh)f±füc'f)tiger S)abfuc'f)t ht 
;emem berut)mten "Pilgrims progress". SUnmerf. bes U 'b f 11 :. e er e~er6 , 
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5,ßetn, bie '(Jerbe, ~um m5a'(Jnfinn treibenbe <Sorge, wer~e für bie 
gro~e 9J1enge in ben msorten "f4)mere .3eiten 11 inbegriffen finb, 
beängftigen jeiJt bie ~ert. SDiefer .3uftanb ber SDinge ift eitaaten 
gemeinfam, bie n(4) i9ter Bage, i9ren :poHtif4)en ~inti4)tungen, 
i'(Jter ~efteuerung, n(4) ber SDi4)tigfeit ber ~eDöfferung unb nadj 
foctaler @Heberung grunbuerf~ieben finb, unb fann bUger f4)merHdj 
burdj locale Urfadjen erflärt werben. ~~ '(Jettf~t 91ot'(J, wo gro~e 
fte'(Jenbe ~eere unter'(JaU~n werben, aber audj ba, wo bies ni4)1 ber 
~all ift; es '(Jetrf djt 91ot'(J, wo (4)uiJ~ölle ben ~anbel t'(Jöti4)tet:= 
weife '(Jemmen, aber audj ba, wo ber ~anbel beina'(Je frei ift; es 
gettfdjt 91ot9, wo no~ autoctatif4)e ?Regierungen befte'(Jen, aber audj 
ba, wo bie :poHtif~e 9J1adjt gän~lidj in ben ~änben be~ ~olfes tft; 
in Bänbern, wo 5,ßa:pier ®elb ift, unb in Bänbern, wo ®olb unh 
eiilber bie alleinigen Umlauf~mittel finb. ~ugenf~einHdj müffen 
mir '(Jinter all' SDiefem auf eine gemeinfame Urf(4)e f~lie~en. 

SDa~ es eine gemeinfame Urf(4)e gieht, unb ba~ biefe(De ent:= 
weber gerabe ber fogenannte materielle ~ottf~ritt ober bodj etmas 
hamit fe'(Jr eng ~erfnü:Pftes ift, witb me'(Jr als eine Ufo~e ei4)lu~:= 
folgerung, wenn man beadjtet, ba~ bie ~rf4)einungen, wel~e wir 
unter bem 91amen inbufttiellen $Drucfes ~ufammenfaffen, nur '(Jö'(Jere 
s,poten~en uon ~tf4)einungen finb, weldje ftets ben materiellen ~ort:= 
f djtitt begleiten, unb weldje fidj um f 0 Uarer unb ftäder ~eigen, 
je me'(Jr berfelbe ~unimmt. mso bie ~ebingungen, auf wel~e ber 
materielle ~ortf~ritt allent'(Jalben los~ielt, am uollftänbigften uer~ 
wirflidjt finb, b. '(J. wo bie ~eDöfferung am bidjteften, ber ?Reidj:= 
tgum am grö~ten unb bie msetf~euge ber 5,ßrobuction unb bes ~u~:= 
taufdjes am '(Jö~ften entmicfelt finb, finben mir audj bie tieffte 
~lrmut9, ben f~ärfften stCtm:pf um's SDafein unb bie meifte auf:= 
gebrungene ~rbeitslofigreit. 

~s finb bie neueren Bänber - b. '(J. bie Bänber, wo ber 
materielle ~ortfdjritt nodj in ben msinbeln liegt - nadj benen bie 
~rbeiter au~wanbern, um '(Jögere Bö'(Jne öu gewinnen, unb bas ~a:: 
:pital '(Jinftrömt, um '(Jö'(Jere .3infen ~u erlangen. ~n ben äUeten 
2änbern bagegen -- b. '(J. in benjenigen, wo ber materielle ~ort:: 
f c1)ritt älteren SDatums ift - finbet fidj weit uerbreitete ~rmut9 
inmitten bes grö~ten Ueberffuffes. ®e'(Jt man in eines ber jungen 
®emeinmefen, wo ange(fä4)fif~e straft eben ben msetUauf bes ~ort:= 

5Daß ~rDblem. 5 

f~ritts beginnt, wo bie ~etf~euge ber 5,ßrobuction unh bes ~u~:: 
taufdjes nodj r09 unb wenig entmicrelt finb, wo bie ~nfammrung 
von ®ütern no~ nidjt gio~ genug ift, um irgenb einer Straffe öu 
,geftatten, in ~equemfidjfeit unb 2u~u~ ~u leben, wo bas befte ~aus 
nur eine ~retter'(Jütte ober ein ~erfdjlag uon ~u4> unb 5,ßa:pier, unb 
ber rei~fte 9J1ann 5u tägH~er ~rbeit ge5mungen ift, fo wirb man 
5war ntdjt ben ?Reidjt'(Jum mit all' feinen ~eg(eitern, aber au~ 

feine ~etHer finben. ~s gieht feinen Bu~us, aber audj fein ~(enb. 
91iemanb finbet ein leidjtes, nodj ein fe'(Jr gutes ~usfommen, aber 
~eber fan n bodj fein ~rob finben, unb 91iemanh, ber fä9i9 unb 
wif(ig 5U arbeiten ift, wirb burdj bie ~urdjt uor 9J1Ctngel bebrücrt. 

~6er fobalb ein fol4)es @emeinwefen ben .3uftanb erreidjt, nadj 
bem alle ctuHifirten eitaaten '(Jinftreben, unb auf ber eitufenleiter 
materiellen ~ortfcljrittes fteigt, fobalb bidjtere mnfieblung, engere 
IDer6inbung mit ber ~u~enwelt, uerme9rte ~enuiJung arbeiterf:paren:: 
ber 9J1Ctf~inen grö~ere, ~rf:parniffe in s,probuction unb mU!3taufdj 

,ermögH~en, unb ber ?Reidjt'(Jum in ~olge beffen ~unimmt - ni~t 
Ufos über'(Jau:pt, fonbern au4> im ~er'(Jältni~ ~ur ~euölferung -
alsbalb bietet audj bie ~rmut'(J ein bunfferes ~nb. $Der ~erbienft , 

'~in~eLner ift unenbHdj grö~er unb leidjter, wä'(Jrenb ~nbere i9re 
Hebe 91ot9 '(Jaben , nur bas täglidje ~rob ~u uerbienen. 9J1it ber 
20comotiue fommt audj ber ~agabunb, unb ~rmen'(Jäufer unb 
®efängniffe finb eben fo fi4)ere stenn~ei~en "materiellen ~ortfdjrittes/l 

' als rof±bare ~0'(Jn9äufer, rei~e Bäben unb :präcljtige stirdjen. ~n 
mit ®as beleudjteten unb burdj eine uniformirte ' 5,ßoH~ei bewadjten 
eitra~en warten ~ettler auf ben ~orüberge'(J~nben unb im ei4>atten 
uon ~o~fcljulen, ~i6Hot9efen unb 9J1ufeen uerfammeln fidj jene 
abf~recfenberen ~unnen unb wUberen ~anbalen, bie 9J1acau(a~ 
:pro:p'(Jeöeite. 

$Diefe [9atfadje - bie gro~e ~'(Jatfadje, ba~ mrmut'(J unb alle 
i'(Jre ~egleiter fidj in einem @emeinmefen gerabe in bem ~ugenblicr 

äeigen, wo baffelDe jenen .3uftanb ettei~t, weldjen ber materielle 
- ~ortfdjritt erfireht - beweift, ba~ bie fodalen eicljwierigreiten, we(~e 
überall entftegen,-wo eine gewiffe eitufe bes ~ortfdjritt!3 errei4>t ift, 
ni~t in local~n Urfadjen i9ren ®runb '(Jaben, fonbern auf eine ober 
bie anbere ~eife bur4> ben ~ortf4)ritt felbft er~eugt werben. 

Unb fO unliebfam bas @eftänbni~ fein mag, es wirb 5ule~t 
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augenfc9einlidj, baa bie enorme mermef)rung an :probuctiner ~raftp 
weldje ba~ je~ige ~af)rf)unbert fenn~eic'9net unb nie in immer ue:: 
fc'9(eunigterem merf)ärtniffe ~unimmt, feine~meg~ ba~u ueiträgt, bie 
mrmutf) aU~15urotten ober bie Baft merer ~u erfeidjtern, bie ~u ar:: 
ueiten ge15wungen finb. 6ie erweitert l)(M ben moftanb ~mifc'gen 
meic'9 unb mrm unb mac'9t ben ~am:pf um~ mafein fc'9ärfer. mie 
(ange meif)e uon @rfinbungen f)at bie W1enfc'9f)eit mit ~räften au~:: 
geftattet, we(c'ge bie füf)nfte @inuUbung uor einem ~af)rf)unbert fiel} 
nic'9t f)ätte träumen (affen. moer in ~aurifen, wo nie aroeiterf:paren:: 
ben W1af c'9inen if)re munberuarfte @ntmicfelung erreic9t f)aoen, finb 
SUnber oei ber mroeit; mo immer bie neuen ~räfte gan~ au~genu~t 
werben, müffen groae ~[affen ber ~enö(ferung burc'9 bie msof)l:: 
tf)ätigfeit erf)arten werben, ober finb immer naf)e baran, berfeloen 
5ur Baft ~u fallen; inmitten ber gröaten mnf)äufungen uon @ütern 
fteroen W1enfc'gen uor b)unger unb faugen fc'9mäc'9licge ~inber an 
trocfenen ~rüften; unb allentf)aloen oemeifen bie 6uc9t nac'9 ®e:: 
winn, bie mnoetung be~ meic9tf)um~ bie ill1acljt ber ~eforgnia uor 
9Rangel. ma~ Banb ber merf)eiaung flief)t uor un~ gleic'9 einer 
Fata morgana. mie ~rüc'9te uom ~aum ber @denntnia merben, 
fooalb mir fie oerüf)ren, ~u 60bom::2le:pfeln, bie in 6tauo ~erfallen. 

@s ift maf)r, baa ber g'{eic'9tf)um auaerorbentlieQ uermef)rt unb 
ber burcljfc'9nittlic'ge ®rab uon ~omfort, W1uae unb merfeinerung 
erf)öf)t worben ift; aoer biefe ®eminne finb feine~weg~ allgemein. 
mie unterfte straffe f)(Ü feinen :lf)eH baralt.*) ~dj meine nic9t, baa 
bie Bage berfeloen nirgenhs ober in nic9ts etma~ oeffer gemorben 
fei, fonbern baa nirgenb~ eine ~efferung ftattgefunben ~at, we(clje 
auf bie uerme~rte ~robuctiutraft 15urücfgefüf)rt werben fönnte. ~c'9 
meine, baa ber @influa bes fogenannten materiellen ~ortfc'9ritts in 
feiner mseife ba~u oeiträgt, bie Bage ber unterften ~laffe in ben 
wefentHcljften @rforberniffen eine~ gefunben, gIücfHc'f)en Beoens 15U 

*) @ß ift wa1)r, bau bie &ermften 1)eut 3u :tage in mmmigfaef)er ~eife 
genieuen, waß ben ffieief)en l)or 100 Sa1)ren nief)t 3u ®eoote ftanb, aber bieß 
beweift feine meroefferung ber ~age, fo lange bie ~(1)igfeit, fief) bie not1)lnen. 
btgften ~eoenßoebürfniffe 3u j)erfef)affen, nief)t 3ugenommen 1)at. ~er mettler 
ber grouen @)tabt mag fief) manef)er ~inge erfreuen, bie bem fernen &nfiebler 
nief)t 3U ®eoote fte1)en, aoer bai3 oeweift nief)t, bau bie ~age beß ftäbttfef)en 
mettlerß oeffer fei aIß bie beß unab1)ängigen &nfieblerß. 
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veroeffern; ja noc'9 me~r, ic'9 glauoe, bat berfeiue baf)in ö-ieft, hie 
Bage berfeloen ~u nerfc'9limmern. mie neuen ~räfte, fo erf)eoenb fie 
non ?natur finb, mirten auf haiil focia(e ®euäube nicljt uon unten 
auf, mie lange gef)offt unh geglaubt murbe, fonbern treffen baffeIoe 
mef)r in ber W1itte. 6ie finb einem ungef)euren ~ene nergleicljoar, 
ber nic'9t von unten auf, fonbern mitten burc'9 bie ®efellfc'9aft ge:: 
trieuen wirb. miejenigen, bie fic'9 üuer bem ~rennungiil:punfte ue:: 
finben, merben erf)ö9t, aoer bie, me(clje ba_runter finb, nieber:: 
gebrüdt. 

$Diefe nieberbrücfenbe msirfung wirb nic'9t allgemein anerfannt, 
benn fie tritt ba, mo lange eine straffe ueftanb, bie faum me~r a(iil 
~u (eoen ~atte, nic'9t beutlic'9 ~eruor. m50 bie unterfte ~(affe gerabe 
nur genug ~um Beoen ~at, wie bie~ feit lange in nielen ~geHen 
@uro:pa'~ ber ~all ift, fann biefelue nicljt tiefer finten, benn ber 
näc'9ft tiefere 6c'9ritt fÜf)rt ~ur mernicljtung be~ mafein~, unb eine 
~enben~ ~u meiterem mrucf fann fic'9 faum ö-eigen. moer an bem 
fortfc9reitenben ®ange neuer mnfiebeIungen ~u ben mer9ärtniffen 
ärterer ®emeinwefen fann man Uar fef)en, baa her materielle ~ort:: 
fc'9ritt nic'9t allein ber mrmutf) nic'9t aof)Uft, fonbern fie vie(mef)r 
er~eugt. ~n ben mereinigten 6taaten liegt e~ nar ~u ~age, baa 
6c'9mu~ unb @(enb, f omie bie Bafter unb merorecljen, meldje ben:: 
fe(Oen 'entf:pringen, allentf)a(uen ~une9men, fooa(b bas morf ~ur 
6tabt wirb unb ber @ntmicfe(ung~gang bie mortf)eUe veroefferter 
met90ben ber ~robuction unb be~ mu~taufclje~ oringt. :sn ben 
älteren unb teicgeren ~f)eUen ber Union finb ' ~au:peri~muiil unb 
910t9 unter ben aroeitenben ~(affen am fc'9mer~Hc'9ften fidjtuar. msenn 
in 6an ~randsco weniger tiefe mrmutf) gettfc'9t ars in ?nem:~od, 

ift bie~ nic'9t barum ber ~arr, weH @rfteres noc'9 9inter Be~terem 
in mllem, maiil oeibe 6täbte erftreoen , ö-u~ücfftef)t? illSer tann 
~meife(n, baa, fooa(b 6an ~randiilco ben ~unft erreicljt, auf me(cgem 
91em::~ort je~t fte9t, bann auc9 in feinen 6traaen ~erfum:pte unb 
oarfüaige stinber ~u finbe, fein merben? 

$Diefe ®emeinfc9aftlic9teit uon mrmutf) unb ~ortfdjritt ift bas 
groae ?Rät~fe( unferer 3eit. @s ift ber f:pringenbe ~unft, aus 
roe{cgem bie inbuftriellen, f odalen unb :poHtif cgen 6c'9mierigfeiten 
entfte9en, roe(cge bie Weft in [Sermittung ftür~en unb mit roe(cgen 
6 taatstunft, ~9nantf)ro:pie unb @r~ief)ung nergeoens fämpfen. ~f)m 

, , 
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entf:pringen bie ~offen, me(c'ge bie 3ufunft ber norgefc9rittenften 
unb unab9ängigften 91ationen nerbunfefn. @~ ift bas Wät9fef, 
me(c'ge~ bie 6p9in~ be~ 6dyülfaI~ unferer @;inHifation aufgiebi unb 
b4fen 91ic'9toeantmottung Untergang bebeutet. 60 lange bie gan5e 
.suna9me ber ®üter, mefc'ge ber moberne ~ottfq,ritt mit fidy bringt, 
nur ba~u bient, groBe ~etmögen auf5ubauen, ben Bu~u~ ~u ner~ 

me9ren unb ben ~ontraft 3mifdyen bem ~aufe be~ Ueber\1uffes unb 
ber ~ütte be~ mangefs ~u ncrfdyärfen, fo lange ift ber ~ortfdyritt 
fein midIicger unb fann nidyt bauernb fein. ~ie Weaftion mUB 
fommen. ~er [9urm neigt fic9 auf bie 6eite, unh iebe~ neue 
6tocrmerf befc9feunigt nur bie enbIidye @;ataftroPge. menfdyen, bie 
3ur mrmut9 nerbammt finb, ~u unterric9ten, geiBt nur, fie miber~ 
fpenftig macgen; auf einen .suftanb offenfunbigfter fodaler Ungleic9~ 
geit poHtifcge @inric9tungen grünben mollen, unter benen bie 
9J1enfd)en tgeoretifc9 gleidy finb, geiBt eine s,ßt)ramibe auf i9re 
6pite ftellen. 

Ueber ?21lles mic'9tig mie biefe, bie ?21ufmedfamfeit allfeitig in 
mnf:pruc9 ne9menhe ~rage auc9 ift, fo 9at He Oi~ jett body feine 
2öfung erfa9ren, melc'ge alle [9atfaq,en erHätte unb ein Hates unh 
einfaq,es ~eUmitteI ~eigte. ~ie!3 fie9t man fdyon an ben meit a1ts~ 
einanbergegenben ~erfuc'9en, ben genfq,enben ~rucr ~u ernären. 
6ie ~eigen niq,t allein eine ~fuft ~mifc'gen ben gewö9nIidyen ~e~ 
griffen unb ben miffenfdyaftric'gen [georien, fonbern bemeifen auc9, 
baB bie Uebereinftimmung, mefq,e unter ben mn9ängern ber gfeicgen 
)tgeorien beftegen follte, in praftifq,en ~ragen nollftänbig in hie 
~rücge ge9t. ~on nationalöconomifq,en mutoritätell" mirh uns 
gefagt, ber gettfdyenbe ~rucr fei eine ~oIge her Ueberconfumtion; 
anbere gleien 909"e mutoritäten f agen, bie Ueber:probuction trage bie 
6q,ulb; mä9renb non anberen nam9aften 6dyriftftellern bie ~er~ 
niüftungen be!3 ~riegs, bie musbe9nung ber @ifenba~men, bie mrbeiter~ 
ftrifes, bie @ntmert9ttn9 be!3 6Ubers, bie s,ßapiergelb ~~itt9f c'9aft, 
bie ~erme9rung arbeiterfparenber mafdyinen, bie @rfq,IieBung für~ 

3erer ~anbeI!3mege u. f. m. af!3 bie Urfac'gen be~eic9net merben. 
Unb mä9renb fo nie ~rofefforen fic9 ftreiten, geminnen Me 

"mnHc9ten, baB ein not9menbiger ~onffict 5mifdyen @;apital unh 
?21rbeit beftege, haB mafc9inen ein Ueber feien, baB bie @;oncurren~ 
befq,ränft unh ber 3in~ abgefq,afft merben müffe, baB es bie s,ßffic9t 
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ber Wcgierung fei, @;apital ger~ugeben unh mtf1eit ~u fc9affen, 
immer me9r ~oben unter ber grOBen ~1J1enge be~ ~oIfe~, Me i9re 
ungIücUiq,e Bage fq,arf genug empfinbet unb fidy be~ i9r 5uge~ 

fügten Unrec'9g nur ~u gut bemuBt ift. 6oIq,e mnHc9ten, melc'ge 
grOBe ~Iaffen non menfdyen - Die ~erIeiger ber 9öq,ften poIitifcI)en 

" ®emart - unter ben @in\1uB non @;9atfatanen unb ~emagogen 

bringen, finb noller ®efa9ren; aber He fönnen nidyt erfolgreidy be; 
fämvft merben, ege nic9t bie 91ationaIöconomie jene groBe~rage in 
einer ~eife beantmortet, mefdye mit allen i9ren 2e9ren übereinftimmt, 
unb bei ber grOBen menge ~erftänhniB finbet. 

@~ mUB ber 91ationalöconomie mögHdy fein, eine foldye mnt~ 

mort ~u geben. ~enn bie 91ationaIöconomie ift fein ®efüge non 
~ogmen, fonhern bie @rHärung einer beftimmten Weige non )t9at~ 

faq,en. 6ie ift bie ~iffenfdyaft, meIq,e in ber ~olge beftimmter 
@rfcgeinungen bie gegenfeitigen ~e5ie9ungen nac93umeifen unb Urfacge 
unh ~irfung f(ar5ulegen fUc9t, gerabe mie bie 91aturmiffenfdyaften 
bie~ bei anberen ~ategorien non @rfcgeinungen 5U t9un fucgen. 6ie 
legt i9re ~unbamente auf feften ~oben. ~ie s,ßrämiffen, aU!3 
melcgen He i9re 6c9IuBfoIgerungen ~ie9t, finb 5meifeno~ ~a9r~ 
geiten, ®runbfäte, bie mir ?21lle anetfennen, auf meIq,e mir rU9i9 
bie Waifonnements unb ~anbIungen bes tägIicgen 2eben!3 grünben, 
unb melq,e auf ben meta:p9t)fifdyen mu~hrucr be~ "t>9t)fifaHfdyen ®e~ 

fetes 3urüctgefü9rt merben fönnen, baB bie ~eroegung bie 2inie be~ 
geringften m3iberftanbes fUc9t, nämHc9: baB her WCenfc9 feine ~ünfdye 
mit mögIiclJft geringer mnftrengung 3u beftiebigen fudyt. ~on 

einer fo fidyeren @runblage aU!3gegenb, 9at i9r ~erfa9ren, bas blo!3 
in ~eftftellung ber [9atfac1)en unb ?21nalt)fe befte9t, ben gteidyen 
®rab non 6idyergeit. :sn biefern 6inne ift fte eine ebenfo e~afte 
m3iffenfq,aft mie hie ®eometrie, meldye, non ä9nIidyen m3a9rgeiten in 
~etreff be!3 Waume~ ausgegenb, i9re 6dyIüffe burq, gleidye mittel 
et5iert, unb menn i9re 6dyIüffe 9artbar finh, müffen fie ebenfo ein: 
Ieuc9tenb fein. Unb " oogleidy mir auf bem ®ebiete her 91ationar~ 
ilConomie unfere [georien nic9t burc9 fünfHidy gernorgebradyte @;om~ 
Oinationen ober ~ebingungen t>rüfen rönnen, roie bie~ in ein5ernen 

" anberen m3{ffenfc9aften mögIic9 ift, fo fönnen mir boq, nidyt meniger 
bemei~fräftige ~roben baburc9 anftellen, baB mir ®efellfdyaften ner~ 
gleidyen, in mefcgen nerfq,iebene ~ebingungen norgetifdyen, ober baB 
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wir in ®ebanfen ~räfte ober ~actoren von befannter 9'lidjtung 
trennen ober vereinigen, ~in~ufügen ober au~f~eiben. 

~dj beabfi~tige, auf ben fofgenhen ~fättern ben merfudj ~u 
ma~en, ba~ groae .s:ßrobfem, . ba~ idj ffiMirt ~abe, burdj bie illCe~' 
t~oben ber ?Rationaföconomie ~u föfen. ~dj beabfi~tige, ba~ ®ef~iJ 
~u fudjen, wer~e~ bie mrmut~ an ben ~ortf djritt fettet unb ben 
illCangef mit ber 3una~me be~ 9'lei~t~um~ vcrme~rt; unb i~ gfaube, 
baf3 wir in ber @rffärung biefe~ .s:ßarabo~on~ ~ugfei~ bie @dlärttng 
ber immer wieberfe~renben Seiten inbuftrieller unh commerciellet 
.2ä9mung finnen werben, bie, wenn man fie unab~ängig von i9ren 
~eöie9ungen ~u allgemeineren @rfdjeinungen betradjtet, fo unerffärHdj 
f~einen. ~n ber redjten m3eife angefangen unh forgfältig burdj:: 
gerü9rt , muf3 eine berartige .unterfu~ung ~u Eidjluf3folgerungen 
fÜ9ren, bie jebe .s:ßrobe befte~en unh al~ m3a~r~eit mit allen anberen 
m3a~r~eiten in m3edjfefbe~ie9ung fte~en werben. ~enn in ber muf:: 
einanberfofge von @rfdjeinungen giebt e~ feinen 3ufall. ~ebe 
m3irfung ~at eine Urfadje, unb jebe ~9atfadje invofvirt eine vorauf:: 
gegangene [~atfadje. 

~af3 bie ?Rationalöconomie, wie He jeiJt gele~rt wirb, ben ~ort:: 
beftanb ber mrmut9 inmitten vergröf3erten 9'leicljt9um5 nidjt in \ 
einer m3eife erHärt, bie mit ben tief eingewur5eften ~nf~auungen 
ber ill1enfdjen ~armonirt; baf3 bie unöweifef9aften m3a9r~eiten, wefdje 
He fe9rt, un~ufammen9ängenb unh 09ne ~eöie9ung ~u einanber finb; 
baf3 eß i9r ni~t gefungen ift, im ®eifte be~ ~offes ben ~ortfdjtitt 
5u ma~en, ben eine fefbft unbequeme m3a9rgeit madjen muf3; baf3 
fie im ®egent~eif nadj einem ~a~r~unbert ber .s:ßfIege, wä9renb 
neffen fie man~e ber fdjarffinnigften unb mädjtigften ®eifter be:: 
fdjäftigte, von bem Eitaa15manne mif3a~tet, von ben ill1affen ver:: 
fllottet unh in ber ill1einung vieler gebifbeter unb benfenber ~JJ~änner 
auf ben 9'lang einer ~feubowiffenfdjaft ~erabgefe~t wirb, in ber 
nidjt5 feft ift ober fein fann; - muf3, f~eint mir, ni~t an ber 
Unfä~igfeit ber m3iffenfdjaft Hegen, wofern fie nur ridjtig verfolgt 
wirb, fonbern an irgenh einem falf~en Eidjritt in ben ~rämiffen 
ober einem überfe~enen ~actor in i9ren Eidjä~ungen. Unb ba fofdje 
~rrt~ümer gemö~nndj burdj bie ~djtung, bie ~utoritäten geDollt 
wirb, ver~eimHdjt wernen, fo werbe i~ ' in biefer Unterfudjung ni~tß 
al~ bewiefen anfe~en, fonbern fefbft anerfannte ~georien an ben 
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erften ~rincillien llrüfen unh, wenn fie bie ~robe nidjt beftegen, 
auf'5 ?Reue bie ~9atfadjen unterfu~en, um ha~ fie regierenbe ®efeiJ 
~u entbecren. 

~dj werbe nidjt5 af5 bemiefen anfegen, vor feinem Eidjfuffe ~urücr:: 
fdjrecren, fonbern ber m3a~r~eit folgen, wo~in He audj fü~ren mag. 
m3ir finb 5ur @rforfdjung be~ ®efeiJes verllfIi~tet, benn gerabe im 
~er~en unferer ~ivmfation finfen ~eut5utage m5eiber in D~nmadjt 
unb wintefn ffeine stinber. ~odj als was audj jeneß ®efeiJ fidj 
~erau~ftellen mag, ift nidjt unfere Eia~e. m3ir wollen nidjt wanfen, 
wenn audj bie Ei~füffe, 5U benen mir gelangen, unteren ~or:: 
urtgeifen entgegenlaufen; unb wenn fie @inri~tungen verurt~eilen, 
bie mir fange af5 weife unh natütfidj angefegen ~aben, wollen wir 
barum nidjt umfe~ren. • 
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:Xtbeitsl!l~n unb «apHai. 
"mset bet lJSl)iIofo~l)ie folgen nliC(, muv ein geiftt!l 
-3retet fein." lJStolelltäuß. 

~a:piteI L 

~ie ~errfdjenbe 2e~re vom 2(l~n; i~re UnauföngHdjfeit. 
~ 

Um bas 5,ßro61em, bas wir 5u unterfu4Jen oeaofi4Jtigen, auf 
feine oünbigfte ~orm 5U oringen, wollen wir (S4Jritt für (Sq,ritt 
bie ®rHärung :prüfen, welq,e bie je~t ger)fq,enbe 91ationa(öconomie 
bavon gieot. 

~ie Urfa4Je, wefCge inmitten fortfq,reitenben 9lei4Jt9ums ~r:: 
mut9 er5eugt, ift augenfq,einUc'9 biefe!oe, weIq,e fiq, in ber von allen 
(Seiten anedannten ~enben5 !ler ~Ö9ne, auf ein IDCinimum 5U finfen, 
funbgieot. ~ir wollen bager unfere Unterfuq,ung in folgenbe oün:: 
bige ~orm faffen: . 

,,~arum ftreot ber ~09n, troiJ verme9rter ~r o:: 
buctivfraft, naq, einem IDCinimum, bas nur 5u m 
olo~en ~eoensunter9alt ausrei4Jt?/I 

~ie ~ntwort ber gerrfq,enben 91ationalöconomie ift, baf3 ber 
mroeitsl09n burC9 bas ~er9ältnif3 5wifq,en ber ~roeiter5a91 unb ber 
ber ~ef4Jäftigung von ~roeitern gemibmeten (Summe von ~a:pital 
oeftimmt wirb unb oeftänbig bem niebrigften ~etrage, mit bem bie 
~roeiter leoen unb fiC9 fOd:pffan5en fönnen unb wollen, 5uftreM, 
weH bie ~erme9rung ber ~roeiter5a91 bie natürHq,e ~enben5 9aoe, 
jeber ~a:pitalverme9rung öU folgen unb fie 5U üoer90len. ~em5u:: 
folge würbe bie ~ergröfierung bes ~ivifors lebigUq, burq, bie benf:: 
baren ~eränberungen bes Duotienten im Saum ge9alten, unb ber 
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~ivibenbus fönnte in' s UnenbHq,e fteigen, o~ne ein gröf3eres 9le:: 
fultat 5u ergeoen. 

~n ber gewö9nUq,en ~enfweife gerrf4Jt biefe 2e9te unoeftritten. 
(Sie trägt bas ®iro ber grö~ten 91amen unter ben ~ffegern ber 
9Cationalöconomie, unb OOW09l fie man4Je ~ngriffe erfa9ren 9at, fo 
waren biefe!oen boq, me9r formell als faq,Uq, . *) ~ucne 9at fie 
als bie ®runblage feiner ®eneraHfationen her ~eltgefq,i4Jte ange:: 
nommen. (Sie wirb auf aUen obet< faft arrer~ grof3en engUf 4Jen unb 
amerifanifC9en Univerfitäten gele9rt unh ift in ~üq,ern niebergeIegt, 
wefq,e bie IDCaffen üoer :practifq,e ®egenftänhe riq,tig henlen le9ren 
wollen; auq, fq,eint fie mit ber neuen ~9Hofo:P9ie in Ueoereinfttm:: 
mung 5u ftegen, weIq,e, ULlq,bem fie in wenigen ~a9ren bie wiffen:: 
f4JaftUq,e [ßeU erooert 9at, je~t CLuq, bie maffe ber ®eifter me9r 
unb me9r hur4Jbringt. 

6i~t fie auf biefe ®eife in ben ooeren 9legionen her ®ebanfen:: 
lveft feft, fo wur5elt fie in r0gerer ' fform in ben unteren noq, fefter. 
[ßas ben ~rugfq,lüffen ber (Sq,u~5öllner tro~ i9rer augenfq,einU4Jen 
~nconfequen5en unb ~ofurhitäten fo feften ~alt v erfei9t, ift ber 
®Iauoe, bat bie für 2ö9ne 5ur ~ertgeHung gelangenbe (Summe in 
jebem (Staat eine feft oeftimmte fei, unb von ber ~oncurrenö ber 
"auslänbi1q,en ~roeit/l noq, weiter verfleined werben müffe. ~er:: 
felbe ®Iauoe liegt auq, ben meiften ber ~georien 5U ®runhe, we(q,e 
auf bie ~ofq,affung bes 3infes unb ~efq,ränfung ber ~oncurren5 
als bie mitte! 9inweif eH, um ben ~ntgeU bes ~roeiters an ber 

*) mies fd)eint mir mit %1)ornton's ~in'Wenbungen ber ~aU au fein; 
benn 'Wä'f)renb er bas ~Dr'f)cmbenfein eines l)or1)erbeftimmten t?-o1)nfonM, ber aus 
einem aum &nfauf l)on &rbeit bei ~eite gelegten %1)eil ber @:al'italien befte1)e, 
leugnet, 1)ält er bodj bafür ('Worauf es füglicl) aU ein anfommt), bau bie ~ö1)ne 
aus bent @:al'ital befh:itten 'Würben, unb bau @:al'itcil~~erme1)rung ober ~erntin~ 
berung gIeicl)bebeutenb fei mit ~ernte1)rung ober ~erlminberung bes aur me~ 
ftreitung ber t?-ö1)ne l)erfügbaren @:al'itaHl. mer leOI)aftefte ~rngriff auf bie ~Or)n~ 
fonbs~%1)eorie, ben icl) fenne, ift ber l)on ~1;ofef1or ~rancis &. ~aUer (mie 
~o'f)nfrage . me'W~IDorf 1876), bocl) gieOt auu) er au, bau Me t?-ö'f)ne aum gröuten 

'%1)eil uom @:al'ital l)orgefcl)offen 'Würben - 'Was 10 aiemlicl) &Ues ift, 'Was ber 
eifrigfte &n'f)änger ber t?-o'f)nfonbs~%1)eorie nur bedangen fann - 'Wä1)renb er 
gIeicl)aeitig bie illCaIt'f)us"1c'f)e %1)eorie boUftänbig anerfennt. ~omit 'Weicl)en feine 
l'ractifcl)en ~cl)IuufoIgerultgen in feiner ~eife bon benjenigen ab, au benen bie 
&n1)änger ber 1)errfcl)enben %1)eorie gelangen. 
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5,ß~obuction 5u ue~grö~ern; unb er fdjief3t in jeber ~djtung empor 
bet aUen benen, bte mdjt genug benren, um eigene ~Y1eorien 2U Y1a'(.. 

, <,.. , m <,.. , ":J 0 ":J lien, 
wte lItes 5. ;0, ~te SllaUen ber 3eitungen unb bie · ~ebatten ber 
gefe~geoenben storller beweifen. 
, So ~eit u~rbreitet unb tief gewur5eft biefe ~f)eorie aber audj 
t~t, ~s fdjemt mtr, baa fie mit unfeugbaren ~9atfadjen nidjt über:: 
emfümmt. ;Denn wenn ber m:rbeitsf09n uon bem ~erf)äftnia 5wi:: 
fdjen ben nadj ~efdjäftigung uerfangenben m:rbeitern unb ber Summe 
bes 5U f~fdjer ~efdjäftigung beftimmten ~allitafs abf)ängt, fo mua 

. ber refatttJe WCangef ober Ueberffua bes einen ~actor~ ben refatiuen 
~angef" ober Ueberffua bes anberen ~actors bebingen. ;Da~ ~a:: 
:p~~af muate affo uerf),~Un,iamäaig reidjfidj uorf)anben fein, wo bie 
.209ne f)odj, unb uerf)aUmamäatg feUen, wo bie Bö9ne niebrig finb. 
;Da nun ba~" 5~r B09n5af)fung benutte ~allitaf 5um groaen ~9eif 
aU5 bem beftanbt~ m:nfage fudjenben ~allitaf befteyen mua, fo wäre 
ber f)errfdjenbe 3m~fua ber WCaaftao be~ refatiuen WCangef~ ober 
U~berffuffe~ an ~allitar. ~enn e~ baf)er ridjtig ift, baa ber m:r:: 
bettsf09n uon bem ~er9ärtnia i)wifdjen ben m:rbeitfudjenben unb b 
f" <,.. m fdj"f ' eilt Q~: lIeren;oe a ttgung be~timmt~n ~allitaf abf)ängt, fo müaten f)of)e 
",?f)n~ (ba~ ,WCedmaf refatttJ germgen m:rbeitsangebote~) uon einem 
mebttgen 3m~fua (bem ill1erfma! uerf)ärtniamäaigen ~a:pitafüber:: 
ffuffe,~)' ~~b umgefef)rt niebrige .2öf)ne uon einem f)of)en 3in~fufie 
begfettet jem. 

~ie$ ift jebodj ~idjt ber ~aU, fonbern bas @egentf)eH! Sdjei:: 
ben wtr aus bem 3m~ ba~ ®fement ber ~erfidjerung au~ unb be:: 
tradjten nur ben ,eigen~Hdjen .3in~, b. f). ben ®ntgeft fürbie ~e:: 
nu~un,g uon ~alltt,al, tft e~ bann nidjt überall 5U beobadjten, ba% 
ber 3m~fufi f)odj tft, wo unb wann bie .2öf)ne f)odj, unb niebrig 
w? unb n:ann, bie Bö9ne niebrig finb? Sowof)f bie .2ö9ne al5 be; 
3m~fu~ fmb m ben ~ereinigten Staaten f)öf)er af~ in ®nglanb 
a~ S~tUen Dce~n f)öger als in ben atrantifdjen Staaten, ~ft e~ 
mdjt etne notottfdje ~~atfadje, baa bort9in, wo Y1in Me m:rb 't Y1 Y1 " Y1 Q ":J et er 
g~":Jen, u:n 4JD":Jere ",ö~me 5u gewinnen, audj ba5 ~a:pital gef)t, um 
f)~f)ere 3mfen ,5u e~~arten? ~ft es nidjt ridjtig, baa, wo immer bie 
.2of)~e allgemem fiefen ober fHegen, 5ug(eidj audj ein ä9nHdje~ 
Stetgen ober ~aUen im 3insfu~e ftattfanb? m:fs 5. ~. in ~ar:: 
fornien bie .2öf)ne f)öger al~ irgenbwo · fonft waren, war audj betr 
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3in~fuf3 f)ölyer. ®benfo fanfen audj Bölyne unb 3in~fuf3 in ~aU:: 
fornien gfeidj~eitig. m:f~ ber übUdje ~age1olyn 5 ;DoUar betrug, war 
ber gewölynfidje ~anf~insfuf3 24 ' ll~t. p. a. ~e~t, wo ber üblidje 
~age1o~n 2-21/2 ;DoUar beträgt, f)ärt fidj ber ;Di~contofat getoöf)n:: 
Udj auf 1 0-12 ll~t. , 

;niefe überall 5U beobadjtenbe ~lyatfadje, baf3 Me Bölyne in 
neuen Bänbern, wo ba~ ~allitaf uerf)ärtniamäf3ig feUen ift, lyölyer 
finb af~ in alten 2änbern, wo ba~ ~allitaf uerf)äftnif3mäaig reidj:: 
Hdj ift, brängt fidj ~u unabweitZlbar auf, um überfelyen ~u werben . 
Unb obgfeid) nur felyr obenf)in berüf)rt, ift fie bodj uon . ben m:n:: 
lyängern ber f)errfdjenben 91ationaföconomie bemedt worben. ;nie 
m:rt unb ~eife, wie fie 91oti~ bauon nelymen, beweift was idj fage, 
baf3 He mit ber angenommenen ~f)eorie bes m:rbett~folyn~ burdjaus 
unuereinbar ift. ;nenn SdjriftfteUer wie wcm, ~awcett unb 5,ßtice 
geoen, wenn fie jene ~lyatf adje 5U edfären fudjen, im @runbe bie 
20lyntlyeorie auf, bie ~u oeweifen fte fiel) in benfefben 6egriften ab:: 
mülyen. Dbgfeidj fie erHären, baf3 ber mroeit~rolyn burd) ba~ ~et:: 
lyärtnif3 ~wifdjen bem ~allitaf unb ben mrbeitetn beftimmt werbe, 
begrünben fie bie lyölyeren 3infen neuer .2änber burdj bie refatiu 
gröBere @üterllrobuction. ~dj werbe wetterlyin ~eigen, baf3 bie ~or:: 
au~fe~ung faffdj ift, baf3 im ®egentlyeH in alten unb bidjtbeuöUerten 
2änbern bie ®üterllrobuction uerlyäftniamäf3ig gröf3er ift ar~ in 
neuen fd)wad) beuöUerten .2änbern. ~ür je~t aber mödjte idj nur 
auf bie \ ~nconfequen~ lyinweifen. ;Denn ~u fagen, baf3 bie lyölyeren 
2öf)ne neuer 2änber in entfllredjenb gröf3erer 5,ßrobuction if)ren @runb 
f)aoen, f)eif3t offenoar bas ~erlyäUnia ~ur 5,ßrobuction, nidjt aber 
bas ~erlyältnif3 i)um ~a:pttaf als au~fdjfaggebenb für bie .2ölyne be:: 
trad)ten. 

;niefe ~nconfequen5 ift ~war niegt uon ben uon mir erwäf)nten 
6djriftfteUern, wolyI aber uon einem anbern, unb ~war einem 
ber am fdjärfften benfenben mnlyänger ber f)errfdjenben 91ationa{:: 
öconomie oemedt worben. 5,ßrofeffor ~airne~ *) oemülyt fidj 
in felyr fegarffinniger ~eife, -bie ~lyatfadje mit ber ~lyeotie 
5u uereinoaren, inbem er annimmt, baf3 in neuen .2änbern, wo bie 

*) Sn feinem ID3erfe: Some Leading Principles of Political Economy 
Newly Expounded. Q;a~ . r. %1)eH 2. 
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~rroerbM~ätigfeit geroö~nlid) auf bie ~r5eugung von Bebeni3mittetn 
unb mo~matetialien geridjtet fei, ein viel gröaerer ~~eH bei3 5ur 
~robuftion benu~ten ~atlitals für bie Bo~n5a9lung vermanbt roerbe, 
als in älteren Bänbern, roo ein grö~erer ~~eH für Wlafq,inen unk> 
WlateriaHen verausgabt roerben müHe; unb ba~er fei, obgleid) bas 
~atlital in neuen Bänbern feltener (unb ber 3insfua ~öger), ber 
5ur Bo~n5a~lung beftimmte ~etrag bod) factifd) grö~er unb ber 
~rbeitslo~n barum ~ö~er. mon 100,000 mouar beiftliets~alber, 
bie in einem alten Banbe für inbuftrieUe @eroerbe beftimmt finb, 
würben etroa 80,000 mou. für ®eoäube, Wlafd)inen unb ben ~n:: 

fauf von mo~ftoffen nöt~ig fein, fo ba~ nur 20,000 moll. für Böl)ne 
üorig olieoen, roä~renb in einem neuen Banbe von 30,000 moll., 
bie bem ~creroau geroibmet finb, nid)t mef)r als 5000 für m3ert::, 
5euge 2C. erforberlid) feien unb 25~OOO für bie ~eftreitung 'von 
Böf)nen üorig Meioen würben. ~uf biefe ~eife wirb es ernärt, 
ba~ ber Bof)nfonbs verf)ältni~mäi3ig gro~ fein tönne, roo bas ~a:: 

tlital verf)ältnii3mäi3ig gering fei, unb bai3 ~of)e Böf)ne mit f)of)en 
3infen ~anb in ~anb gef)en. 

2d) glauoe im 91acl)folgenben oeroeifen 5u fönnen, ba~ biefe 
~rnärung auf einer tJolIftänbigen merfennung ber ~ebief)ungen 

3roifdjen mroeit unb ~atlital oeruf)t unb fid) oe5üglidj bes ~onbs, 
aus bem bie Bö~ne entnommen werben, in funbamentalem 2rrt~um 
oefinbet. ~ür je~t jeboq, ift es nut nötf)ig, barauf ~in5umeifen, 
ba~ ber 3ufammen~ang 5wifq,en bem Sdjroanfen bei3 Bof)ns unh 
ber 3infen in benfeloen Bänbern unb benfeloen :3nbuftrieöweigen 
nidjt fo 3U erflären ift. 2n ber momeq,felung ber fogenannten "guten 
3eiten 11 mit "fdjroeren 3eiten 11 ift eine leof)afte 91adjfrage nad) mr:: 
oeitsträften oei guten Böf)nen ftets audj von einer leof)aften 91adjfrage 
nadj ~atlital oei fteifem 3insfuae uegleitet. m3enn bagegen bie mrueiter 
feine ~efdjäftigung finben fönnen unb bie Bö~ne fallen, bann ift 
ftets Ueoerf(u~ an ~atlitaI vor~anben, bai3 3U niebrigen 3infen 
mnlage fuq,t.*) mer gegenwärtige ®efq,äftsbrucr ift an allen gl;of3en 
~lä~en niq,t weniger burdj WlangeI an ~efdjäftigung unter ben 

*) ~iten commercieUer Shifen finb burcI) ~o'f)e 1Ji6contfii~e gefenn3eicI)net, 
aDer biea ift augenfd)einHd) nid)t ein ~o'f)er @)a~ ber eigentlicI)en Bütfen, fonbern 
eine ~o~e }ßerfid)enmg6~rämie gegen bae ffiifico. 

IDie l)errfd)enbe ~e1)re t)Ollt ~o1)n. 17 

~rueiterflaffen als burdj bie ~n~äufung mü~igen ~al'ita(s unb burd) 
niebrigen 3insfu~ für un3roeife1f)afte Sicf)erf)eiten gefenn3eid)net. 
(50 finben roir unter merf)äUniffen, bie feine mit ber f)errfcf)enben 
[~eorie vereinoare ~d(ärung 3ulaffen, ~o~en 3insfu~ mit f)of)en 
Böf)nen unb niebtigen 3insfu~ mit niebrigen Böf)nen 3ufammen:: 
fallen - bas ~atlital ift anfcf)einenb feUen, roenn wenig mroeits:: 
häfte vor~anben finb unb anfdjeinenb reidjlidj vor~anben, roenn 
es mroeitsfräfte in Ueuerf(u~ gieot. 

mlIe biefe befannten mit einanber 5ufammenfallenben ~~atfaq,en 
roeifen auf eine ~e3ie~ung 3roif~en bem ~rueitslo~n unh bem 
3insfua ~in, jebodj eine ~e3ief)ung bes 3ufammengef)ens unb nicf)t 
bes ®egenfa~es. mugenfcf)einlicf) finb fie burcf)aus unvereinoar mit 
ber [f)eorie, ba~ ber mrueitslof)n burdj bas merf)äUni~ 3roifcf)en ber 
mrueit unb bem ~atlital ober irgenb einem [f)eHe bes ~atlitals oe:: 
ftimmt roerbe. 

m3ie fonnte auer, roirb man fragen, eine folcf)e [f)eotie ent:: 
ftef)en? m3ie fommt es, baa fie von fo vielen 91ationalöconomen, 
von &bam @5mitf) Dis 3ur ®egenroart, angenommen worben ift? 

~rüfen wir bie ®rünbe, burdj roelcf)e in ben maageoenben 
@5q,riften biefe Bof)ntf)eorie geftü~t wirb, fo fef)en wir fofort, baf3 
fie nicf)t aus oeobadjteten [f)atfacf)en f)ergeteitet, fonbern aus einer 
ftüf)eren [f)eorie bebucirt ift, nämlidj ber [f)eorie, baa ber ~rbeits:: 
lof)n aus bem ~atlital entnommen werbe. m3enn einmal ange:: 
nommen ift, ba~ bas ~apital bie Duelle ber Böf)ne fei, bann frei:: , 
Hd) folgt notf)wenbig, baa bie Summe ber BÖ~Jlte burdj bie @5umme 
b~s 3ur ~efcl)äftigung von mrueitern beftimmten ~atlitals oegren3t 
fem mua, unb .baraus, baa ber ~etrag, ben bie ein3elnen mr:: 
beiter erf)alten fönnen, burdj bas merf)ärtnia 3roifcf)en if)ter 3af)I 
unb bem 3U if)rer ~e5af)lung vorf)anbenen ~atlital oeftimmt werben 
mua. *) mies maifonnement ift ricf)tig, aber ber Sdjlua ftimmt, 

*) mc~unocr, 3· m. (~ote VI. 3u ~bam @)miff),G Wealth of nations) 
fag t :, "Sene: ~f)eH ,bee ~a"ita(e ober meid)tf)uma einea ~anbea, weld)en bie 
~r?ett~eber ~r ~rb,ett 3U 3af)(en lleallfid)tigen ober geneigt finb, fann 3u einer 
.8et~ :oteI, grofler fet~ ala 3u einer anberen. ~ller lrield)ea aud) feine allfolute 
®rofle fem mag, fo tft er augenfd)einIicI) bie ein3ige DueUe aue weld)er irgenb 
ein ~1)eH ber ~rlleitaIöf)ne entnommen werben fann. ~a i~ fein anberer g:onbe 
:oor1)ünben, aua b("i ber ~rlleiter ale fold)er aud) nut einen @)l)iUing aiel)en 

~ e 0 t ß e I \JOtifdititt unb ~rmuf~. 2 
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18 ~roeitalo~n unb ~a.)jital. mUc9 I. 

mie wir gefe'gen '9aoen, nicljt mit ben )t'9atfacljen üoetein. ~ie 
6c1)ulb mua ba'get an ben 5,ßrämiffen liegen. 6e'9en wir ~u. 

;nie )t'georie, ba13 bie 2ö'9ne au~ bem ~aflital entnommen 
merben, ift, wie idj wo'91 wei13, eine ber funbamentalften unb alt;: 
fdjeinenb oeftoegrünbeten ber 'gerrfdjenben 91ationalöconomie, unb 
1:>on aU' ben gro13en ~enfern, bie i'9re sttäfte biefet m5iffenfdJaft ge:: 
mibmet '9aoen, al~ erwiefen angenommen worben. 91ic1)t~beftoweniger 
glauoe idj, ba13 biefe %'geotie al~ ein funbamentaler ~n:t'9um ocwiefen 
werben fann, ein ~ttt'9um, ber eine . lange mei'ge anberer 2rrt'9ümer 
ge3eugt '9at, welclje '9odjwicljtige fltactifc1)e 6cljlüffe fälfcljen. ~iefen 
91acljwei~ will idj uerfuc1)en. ®~ ift not'9wenbig, ba13 er flar unb 
entfc1)eibenb ift, benn eine 2e'9re, auf roeldje fidj fo widjtige ~e::: 
tracljtungen grünben, welclje uon fo gewidjtigen mutotitäten geftütt, 
fo fllaufioel unb in fo '9o'gem ®rabe fä'9ig ift, in ben uerfcljiebenften 
~otmen wieb equfe'9 ren , fann nidjt mit einer ~e'9au:ptung oe:: 
f eitigt werben. 

~er 6at, ben idj 3u oeweifen fudjen werbe, lautet: 
"ba13 ber mroeit~lo'9n nicljt au~ bem ~aflital, 
fonbern in m5irUicljfeit au~ bem 5,ßrobuct ber 
burdj i1)n oe3a'91ten mroeit entnommen wirb. 11 

. m5ir fflrecljen 1:>on mroeit, bie ~ur 5,ßrobuction uerwenbet wirb, 
auf weldje es ficlj ber ~infaclj'geit wegen em:pfie'9lt, unfere Unter::: 
fucljung 3u oefdjränfen.- mlle ~ragen, bie oeim 2efer üoer ben 
20'9n unflrobuctiver ~ienfte entfte'gen fönnten, laffen wir ba'ger 1:>or::: 
läufig oei 6eite. 91un fann bies, umfome'9r al~ bie 'gerrfdjenbe 
~'georie, wonadj bie 2ö'9ne bem ~aflital entnommen werben, gleidj::: 
3eitig audj oe'9au:ptet, ba13 ba~ ~aflital burdj bie ~robuction wieber::: 
erftattet wirb, auf ben erften ~licr wie eine Unterfcljeibung o'9ne 
Unterfcljieb au~fe'gen, wie ein 010 13 er [aufclj von 91amen, worüoer 
~u ftreiten nur jene unftucljtoaren ~i~flute1:>erme'9ren '9ie13e, weldje 
fo vieles 1:>on bem, was üoer 91ationalöconomie gefdjrieoen ift, fo 
bürr' unb wert'9lo~ mac1)en, wie bie " ~ontrotJerfen ber verfdjiebenen 

fann. Unb ~ieraua folgt, bau ber burd)fd)nittIid)e ~rbeitßIo~n ober ber auf ben 
~in3elnen entfaUenbe ~nt~eiI bea für ~0~n3a"~lung auagefe~ten ~ationalcavitala 
in feiner Jj.ö~e \)on ber 3a~1 berjenigen, unter ttJeld)e berfelbe \)ert~eUt ttJerben 
foU, ab'9crngen 11tUU./i ~e~nIid)e ~itate fönnte man aue aUen maugeoenben 
nationalöconomild)en ®d)riftfteUern ,mfü~ren. 

IDie ~errfd)enbe ~e~re \)om ~D~n. 19 

gele9tten ®efelIfc1)aften über bie wa9re ~ebeutung ber 2nfdjtift auf 
bem von iller. 5,ßicrwid gefunbenen" 6teine. ~ai3 wir e~ '9ier aoer 
nidjt Olo~ mit einet formellen Unterf djeibung 3u t'9un '9aoen, wirb 
fidj ergeoen, wenn oerücffidjtigt wirb, baa fidj auf bem Unterfdjiebe 
~wifdjen ben oeiben- 6ä~en alle bie lanbläufigen ['georien über bie 
~eöie'9ungen 5wifc1)en ~a:pital unb ~rbeit aufoauen; ba13 barau~ 
.2e'9ren aogeteitet werben, weldje, wenn man fie fdoft al~ erwiefen 
anfie9t, bie fä9igften stöflfe in ber ~rörterung ber widjtigften ?yragen 
binben, leiten unb oegerrfdjen. ~enn auf bie ~orau~fe~ung, ba13 
bie 2ö'9ne birect aU!3 bem ~aflital unb ntdjt au~ beln 5,ßrobuct ber 
bamit oefc1)offten mroeit entnommen werben, grünbet fidj nidjt Olo~ 
bie 2e9re, ba13 ber 2lroeitslo'9n uon bem ~er'9ältnia 3wifdjen ~aflital 
unb mroeit ab'9ängt, fonbern audj bie 2e9re, baB. ber ®ewerbf(eia 
burdj ba~ ~a:pital oegten5t fei; ba13 fidj ~aflital angefammelt 
ljaoen müHe, ege mrbeit befdjäftigt werbe, unb mroeit nidjt oe::: 
fdjäftigt werben fönne, e'ge nidjt ~aflital angefammelt fei; ba13 jebe 
~aflital$verme'9rung ber ~rwero$t'9ätigfeit weiteren 6flielraum gebe 
ober geben fönne; baa bie Umwanbfung umfaufenben ~aflitar~ in 
fi~e~ ben für Me ~efdjäftigung von mrbeitsfräften ' verwenbbaren 
?yonb~ verminbere; ba13 me9r mroeiter bei niebrigen als bei '9o'gen 
2ö9nen oef c9äftigt werben fönnten; ba13 ba~ auf ben mcrerbau ver::: 
wenbete ~aflitaf me9r mrbeiter unter9aUen werbe, af~ wenn e$ in 
~abrifen angelegt fei; ba13 ber ~aflitargewinn '9odj ober niehtig fei 
je nUc9bem bie 2.ö9ne niebrig ober ljodj finb, ober ba13 er von be~ 
stoften ber ®r'9artung ber ~r6eiter ao'9ättge; e$ grünben fidj enbHc9 
b.arauf 5,ßarabo~en wie bie, baa eine 91adjfrage nadj m5aurennidjt 
etne 91adjfrage nadj mrbeit~fräften fei, ober baa gewiffe ~aaren 
b~t.dj eine .. 209nerntäf3igung uertgeuert ober · burdj eine 2o'9ner'9ö'9ung 
otlltger wurben. 

$turh, alle bie 2e'9ren ber jetigen 91ationalöconomie finb in 
b~m weiteften. unb wtdjtigften [geUe i9re~ ®ebtete$, me9r ober roe~iger 
btrect auf bte 2lnna9nte gegrünbet, baa bie mrbeit von bem vor~ 
9anbenen ~aflital .un~er9aUen unb be~a9U werbe, e'ge baG ~robuct, 
w~rcge~ beren fdjIteahdjen .3wecr oHbet, gewonnen fei. m5enn be::: 
~tefen lverben fann, baa bies ein ~rrt'9um ift unb ba13 im ®egentgeil 
~te ®r9af~ung unb ~e5a'9fung ber mrveit fdoft nic9t einmal ~eitwemg 
UM ~aflttal antaftet, fonbern birect aus bem 5,ßrobuct ber ~roeii 
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20 ~rbeit6Io~n unh ~alJitaL . mud) I. 

entnommen wirb, b<lnn ift ber gan3e .oberbau o~ne 6tü~e unb mus 
faIIen. Unb ebenfo müffen bamit bie gemö~nlid)en [~eorien faIIen,. 
bie i~re ®runblage gleid)faIIs in bem ®Iauben ~aben, ba% bie in 
~ö~nen 3ur ~ert~eilung fommenbe @5umme eine feft beftimmte fei,. 
beren ein3eIne mnt~eile burd) bie ~erme~rung ber mrbeiter3a~1 not~~ 
wenbig verminbert werben müaten. 

mer Unterfd)ieb 3nHfd)en ber lanbläufigen [~eorie unb ber von 
mir vertretenen ift t~atfäd)(id) bemjenigen ä~nfid), ber 3ltJifdjen bellt 
9J1ercantHftJftem unb ber von m.bam (5mit~ an beffen 6teIIe gefe~ten 
[geode befte~t. 3mifd)en ber [~eorie, baa ber ~anbeI ber mus::: 
taufd) non ~aaren gegen ®elb, unb ber [~eorie, baa er ber mus::: 
taufd) non ~aaren gegen ~aaren fei, mag fein factifd)er Unter::: 
fd)ieb 3U befte~en fd)einen, wenn man fidj erinnert, ba% bie mn~än::: 
ger bes 9J1ercantHftJftems nid)t annegmen, ban bas ®eIb einen 
anberen 91u~en ~abe aIs ben, ban es gegen ~aaren umgetaufd)t 
werben fann. mennod) entfllringt aus ber :practifdjen mnltJenbung 
biefer beiben [ljeorien ber gan3e Unterfd)ieb 3mifd)en ftrengem 6d)u~ 
unb ~rei~anbel. 

~abe id) genug gefagt, um bem ~efer bie äuaerfte ~idjtigfeit 
ber @5djIunfoIgerungen 3u 3eigen, burd) weldje id) ign bitten mus 
mir 3U folgen, fo wirb es nidjt nöt~ig fein, im ~orauG Stüqe ober 
~eitfd)meifigfeit 3U entfdjulbigen. Um eine ~e~re non folcljer ®iclj::: . 
tigfeit, eine non fo gemidjtigen mutoritäten geftü~te ~egre vor ®e::: 
rid)t 3U 3ie~en, ift es nöt~ig, fomoljI f(ar als erfcljö:pfenb 3U fein. 

~äre es nicljt besmegen, fo würbe idj nerfudjt fein, bie mn::: 
na~me, baa bie ~öljne aus bem ~ollital entnommen werben, mit 
einem einfad)en 6a~e ab3ufertigen. menn bas gan3e groae ®e::: 
bäube, weldjes bie ~ettfd)enbe 91ationalöconomie auf biefer ~eljre 

aufricljtet, ift in ~a~rgeit auf einem ®runb gebaut, ber b(os als 
vorganben angenommen ift, o~ne ba% ber leifefte ~erfudj gemadjt 
wirb, ben 6cljetn nom ~efen 3u unterfd)eiben. ~ei1 bie ~öljne 

gemö~nlidj in ®elb unb bei nieIen llrobuctinen ~ettid)tungen eger 
ge3aljU merben, als baG @r3eugni% berfdben noIIenbet tft ober be::: 
nu~t werben fann, fo roirb gefd)Ioffen, baa bie 2ögne aus f!üljer 
vorl)anbenem ~allitaI entnommen merben, unb baa fomit ber ®e::: 
roerhffeta hurd) bas ~a:pita( begren3t ,ei, b. lj. ban mrbeiter ntd)t 
bef d)äftigt werben fönnen, bis ~a:pital angeljäuft morben ift, unb 

$Die ~errfd)enbe ~e~te l)om ~o~n. 21 

llur in bem IDlaae befdjäftigt merben fönnen, in bem Ie~teres ge:: 
fd)e~en ift. 

mennod) fagt man uns in benfelben @5cljriften, in meld)en bie 
'IDegren3ung bes ®emerbfleiaes burd) bas ~a:pital oljne ~orbe~aIt 
·beljauptet unb 3ur ~afis ber mid)tigften ~emeisfü~rungen unb ge::: 
feljrteften ~ljeorien gemadjt mirb, baa bas ~allitaI aufgef:peidjerte 
über ange~äufte mrbeit fei - "jener [~ei1 ber ®üter, ber gefpart 
10irb, um bie fünftige ~r(lbuction 3u unterftü~enll. 6e~en roir für 
bas ~ort ,,~allitallj biefe @rffärung beff eIben, f 0 trägt ber 6a~ 
feine eigene ~ibetIegung in fid), benn baa mrbeit nicljt befdjäftigt 
werben fönne, bis bas ®tgebnia berfeIben gef:part fei, ift 3u abfurb, 
um über~au:pt biscutirt 3U merben. 

60IIten wir inbea netfudjen, mit biefer reductio ad absur
<lum bie ~emeisfü~rung 3U fdjHeaen, fo mürbe uns wa~tfdjeinndj 
bie ~rf(ärung entgegengefteIIt merben, nidjt baa bie erften mrbeiter 
burdj bie ~orfeljung mit bem nötljigen ~allitaI ausgerüftet murben 
um iljnen bie mrbeit 3u ermögfidjen, fonbern baa ber 6a~ fi~ 
lebigHdj auf einen gefeIIfdjaftlidjen 3uftanb be3ie~e, in meldjem bie 
~robuction eine coml'ficirte Dlleration geworben feL 

mber bie funbamentaIe ~a~rgeit, weI4Je bei jebem nationaC::: 
ikonomifdjen mrgument in's muge gefaat unb immer feftge~alten 
werben mua, ift, boa bie ®efeIIfcljaft in i~rer ~öd)ft entmicfelten 
~orm nur eine fünftHdjere 9J1ifdjung ber ®efeIIfdjaft in iljren ro~e::: 
ften mnfängen ift, unh baa bie in ben einfadjeren ~e3ie~ungen ber 
IDCenfdjen obwa[tenben ,®runbfä~e b(os verljüIIt I nidjt aber aUfge:o 
~oben ober ~mgefeljrt fmb burdj bie nermicfelteren ~e3ie~ungen, bie 
au~ ber ~ljetfung ber mrbeit unb ber ~enu~ullg com:pHcitter ~etf:: 
~euge unb ,9J1et~oben entftegen. mie $Dam:pf::WCa~lmügle, bie mit 
~gten üerl1Jtcfe(ten ®ängen bi~ nerfdjiebenften ~emegungen aufmeift, 
tft bodj nur baffelbe, mas ber ro~e, aus einem alten ~lltabett aus::: 
fJegrabene 6teinmörfer 3U feiner 3eit war - ein ~etf3eug, um 
.Rorn 3U ~a?ren: Unb ~ebermann, ber barin bef cljäftigt ift, 00 er 
nun, ~oI?14Jette ~n b~n Dfe~ fdjiebt, bie 9J1afcljine in @ang fe~t, bie 
<:>tet~e n~tet, bte. 6acfe 3etdjnet ober bie ~ücger fügrt, wibmet t9at:: 
fac91tdj feme mtoett bemfelben 3mecfe, roie es ber norl)iftorifdje ~i1be· 
tf)at, als er feinen 9Jcörfer uraudjte - nämHd) ber .3uoereitung bes 
jtorns 3ur mcnfc9Hcljen 91aljrung. . 
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' Unb wenn wir fo all' 'oie verroicfeUen merridjtungen moberner 
~robuction auf igre nieberften ~ormen 3urücffügren, fo fegen wir,. 
baa jeber @;iu3e(ne, ber an biefem untnbHdjver~weigten unb ver:: 
wiefelten 91e~werf ber ~robuction unb be~ mu~taufdjes tgei(nimmt" 
in [ßidHdjfeit nid)g anberes tgut, al~ was ber Urmenfdj tgat, afs 
er 'oie ~rüd)te von ben ~äumen geruntergoIte ober ber @;bbe folgte,. 
um 6djaaUgiere unb illCufdje(n 5U fudjen - nämlidj von ber 91atur 
butc'9 mnftrengung feiner ~räfte 'oie ~efriebigung feiner [ßünfd)e ~u 
erlangen fudjt. ~ega(ten roir bies feft im muge, betradjten wir 'oie 
~robuction af~ ein ®an~eG, afs bas 3ufammenwitfen aller in igren 
verfd)iebenen ®ruppen ~etgemgten 3ur ~efriebigung ber verfdjie:: 
benen m3ünfd)e jebes @;in~e(nen, fo fegen wir flar, ba~ ber ~ogn,. 
ben ~eber für fein ~emiigen ergärt, af~ ba~ @;rgebnia biefer mn:: 
ftrengung ebenfo magrgaftig unb ebenfo unmitte(bar von ber 91atur 
gerrügrt, mie bies bei bem erften illCenfdjen ber ~all mar. 

[ßir mollen bies meiter iIIuftriren: ~n bem einfadjften 3uftanbe, 
ben mir un~ benlen fönnen, fudjt fic'9 ~ebet feinen stöber ' uni> 
fängt feinen ~ifdj. ~ie mortgeUe ber ~geHung ber mrbeit merben 
balb erfidjtlidj unb ber @;ine gräbt nad) m3ürmern, ,mägrenb ber 
mnbere angeft. ~0c'9 trägt offenoar ~erjenige, ber nac'9 m3ürmern 
gräbt, ebenfoviel ~um ~angen ber ~ifdje bei, mie ~erjenige, me(d)er . 
mirfiic'9 fifd)t. m3enn fpäter 'oie mortgei(e von .Rägnen entbeeft finh 
unb @;iner ~urftcfbleibt, um .Rägne 5U mad)en unb aus~ubeffern, mib; 
met ber stagnmad)er feine mrbeit in ber ~gat gerabe fo fegt bem 
~ifdjfange mie 'oie mitfHdjen ~ifdjet, unb 'oie ~ifdje, me(dje er mbenb~ 
nac'9 ber mtcffegr berfelben i~t, finb nidjt minber bas @rgebnif3 
fetner mrbeit, mie ber igrigen. ~ft fo 'oie ~geHung ber mrbeit erft 
in vollem ®ange, unb fifdjt ber @;ine, jagt ber mnbere, pffüeft ber 
~ritte ~eeren, fammelt ber mi er te ~rüdjte, madjt ber ~ünfte m3erf~ 
3euge, baut ber 6edjfte ~ütten, verfertigt ber 6iebente .Rfeiber, an:: 
ftatt ba~ ~eber alle feine ~ebürfniffe burdj birecte ~nanfprud)nagme 
ber 91atur ~u befriebigen fudjt, - bann menbet ~eber in bem 9J1a~e; 
wie er bas unmittelbare ~robuct feiner mrbeit gegen bas unmittef:: 
bare ~robuct ber mrbeit mnberer austaufdjt, tgatfäd)Hc'9 feine mrbeit 
3ur @r~eugung aller ber von igm gebraudjten ~inge auf unh be:: 
friebigt factifc'9 feine m3ünfdje burdj bie mnftrengung feiner befon~ 
b,eren .Rräfte; bas gei~t, was er empfängt, probucirt er tgatfädjHd) 

!Die 1)errfd)enbe ~e1)re \)om ~o1)n. 23 

fe(bft. [ßenn er [ßur3e(n gräbt unb fie gegen ®i1bp'ret austaufdjt, 
befdjafft er tgatfädjHdj m3Hbpret ebenfo, a{s wenn er bas ~e9 ge:: 
jagt unb ben ~äger felbft feine [ßur3e{n 9ätte graben (affen. ~ie 
gewö9nfidje ~ebenGart: "icf> mac'9te fo unb fo viel 11, gteidjbebeutenb 
mit "idj verbiente f 0 unb f 0 viel 11 ober "idj verbiente ®elb,. momit 
tc'9 ~a~ unb ~a~ faufte", tft vom nationalöconomifd)en ®efidjts:: 
:punfte nic'()t blos bHbficf>, fonbern buc'()ftäbfic'() ric'()tig. merbienen ift 
madjen! 

merfolgen mir nun biefe ®runbfäte, 'oie in einem einfadjeren 
®efellfc'()afg~uftanbe einfeuc'()tenb genug finb, burdj 'oie- verwiueUeren 
mergäUniffe bes 3uftanbes, ben mir eivHifirt nennen, fo merben mir 
Uar fe9en, ba~ in jebem ~alle, in melc'()em mrbeit gegen [ßaaren 
ausgetaufc'()t mirb, 'oie ~robuction t9utfädjfic'9 bem ®enuffe vorauf:: 
ge9t ; ba~ ber mrbeit~f09n ber merbienft - b. 9. bas @;rgebnit3 ber 
mrbeit -, nidjt aber ber ~orfdjua bes ~apitaf~ ift, unb baa ber 
mrbeitet, mefc'()et feinen ~O~)lt in ®efb ergärt (bas freHic'9 gemün~t 
ober gebruut mar, ege er 'oie mrbeit begann), t9atfädjHc'9 für 'oie 
burc'9 feine mrbeit bemetffteIIigte merme~rung bes allgemeinen ®üter:: 
vonatgs eine mnroeifung auf benfelben empfängt, mit ber er fic'9 
'oie von igm gemünfdjten befonberen @üter verfdjaffen fann; unb 
ban meber ba~ ®eIb, mefdjes nur 'oie mnmeifung ift, nodj 'oie 
@üter, bie er bafür angefdjafft 9at, einen morfdju~ be!3 ~apital~ 
für feinen Unter9aU, fonbern viefme9r 'oie ®üter ober menigftens 
einen ~gei[ ber ®üter barftellen, meldje feine mrbeit bereits bem alL: 
gemeinen morratge 9in~ugefügt gat. 

~egaUen wir biefe ®runbfäte im muge, fo fegen mir, baa ber 
3 eidj n er, wefdjer in feinem bunfeln mt eHer am Ufer ber ~gemfe 'oie 
~(äne einer groaen 6djiffsmafcljine entmirft, feine mrbeit gerabe fo 
gut Der @;qeugung von ~rob unb ~feifc'() mibmet, af~ ob er in 
~anfornien .Rorn einbrädjte ober in ben ~ampa~ von ~a ~fata ben 
~affo fdjmänge; ba~ er fidj feine ,R(eiber fo gut verfertigt, af~ ob 
er in muftraHen 6djafe fc'()eerte ober in s;ßaisfet) ~udj mebte; unb 
ben ~otg1tJein, ben er 9J1ittag~ trinft, fo gut probucirt, af~ ob er 
'oie ~rauben an ben Ufern ber ®aromte perfönfic'9 pffüefte. ~er 
~ergmann, ber 2000 ~ua unter ber @;rbe im ~er~en bes ~omftoef'~ 
6Hbereqe gräbt, geimft bamit - vermittefft un~äg(iger ~aufdje -
.Rorn in ~9äfetn ein, 'oie bem W1ittelpunft ber @;rbe 5000 ~u~ 
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24 mrbett61o~n unb ~,q:)itllI. 

nä~er liegen, jagt ben ®alftfdj burdj bie ~isfe!ber bes, fernften 91or:: 
bens, lJf{üdt ~ahad in mirginien unb Staffeeoo~nen tn ~onburas, 
fdjneibet 3udetro~r auf ben ~aroaiif~en ~nfe1n, fammeU ~aum~ 
woIre in ®eorgia ober wellt fie in Wlandjefter ober 2oroelI, ma~t 
niebHdje stinberfpie!aeuge im ~at~ ober lJf(üCft 3roifdjen bem ®rün 
unb ®olb ber ®ärten von 20s mngelos bie Drangen, bie er nael) 
get~aner mroeit feinem franfen ®eiOe ~eimotingt. ~er 20~n, ben 
er Sonnaoenbs am musgange bes Sdjadjts er~äU, was ift er an:: 
bets, als ber in aller ®eU güUige Sdjetn, baa er alle biefe ~inge 
get~an ~at - in ber langen meige von ~aufdjen ber erfte [aufel), . 
weldjer feine mroeit in bie ~inge umwanbe1t, für bie er t~atfädjHdj 
gearoeitet ~at? 

mIres bies ift Uar, wenn es in biefer ®eife tn's ~uge gefaat 
wirb' aoer um ben ~ttt~um in aIIen feinen ~eften unb merftecfen 
auf5~finben, müffen wir bie Sadje nidjt O!os bebuctiv, fonbern audj 
inbuctiv unterfu~en, ®ir wollen ba~er jett fegen, 00, lvenn wir 
von 5t9atfadjen ausge~en unb i~re ~e5ie~ungen verfolgen, wir ~u 
benfe10en mefultaten gelangen, als wenn wir, von ~tincipien aus:: 
gegenb, i9re mnroenboadeit auf comlJlicirte 5t~atfacgen unterfudjen, 

([apHel II. 

SJer 6inn ber ~u~bdtde. 

~~e loir weiter in unferer Unterfudjung fortfa~ren, müffen 
roir uns üoer bie ~ebeutung unferer ?1Cusbrüde Uar werben, benn 
Unoeftimmt~eit in i9rer ?1Cnwenbung mua unoermeibHdj 3roeibeutig::, 
feit unb Unoeftimmtgeit ~eroororingen. 91idjt allein ift es für bie 
öconomifel)en Unterfudjungen not~roenbig, ®orten wie ,,®üter l

', 

«'ant'taV' mente ll 20'hn I' unb bergleiel)en, einen oeftimmteren ,,~ ,.. ,,, ,,, '1 

Sinn 5U geoen, als fie in ber gewö9nli~en mebeweife ~aoen, 
fot:tbern unglüdHdjerweife oefte~t fe10ft in ber 91ationalöconomie 
feine Ueoereinftimmung üoer ben 6inn einiger biefer ®örter, in:: 
bem oerfdjiebene Sdjriftftelle.r mit b~mfeloen musbrud verfel)iebene 
~egriffe veroinben unb biefeloen 6djriftfteller oft einen mu~bruCf in 

mer @Sinn ber mUßbrülfe, 25 

verfdjiebenen ~ebeutungen anwenben. 91idjg fann bas, ' was von 
f 0 vielen ~eroorragenben 6djriftftellern üoer bie ~i~tigfeit flarer 
unb beftimmter ~efinitionen gefagt worben ift, me9r oefräftigen, 
al~ ba~ nicljt feltene ~eiflJiel, baa biefeloen ?1Cutoren eben aus 
bem ®runbe, vor bem fie warnten, in fd)were ~rdf)ümer ver:: 
fallen. Unb 91idjts 3ei9t fo fegr bie ®idjtigfeit ber an3uwenbenben 
musbtücfe als bas 6djaufpiel, baa felbft fdjarfe 9)enfer widjtige 
6cljlüffe auf ben ®ebraudj beffelben ®ortes in verfdjiebenen ~e:: 
beutungen grünben. ~dj werbe midj oemüf)en, biefe ®efa~ren 3U 
vermeiben. ~s wirb burdjweg mein ~eftreben fein, bei widjtigen 
~usbrücfen flar au fagen, was iclj bamit meine unb biefe!ben bann 
in biefem Sinne unb in feinem anberen au georaudjen, ~en 2efer 
aber oitte iclj, bie gegeoenen ~efinitionen au merfen unb im Sinne 
~u oe~aUen, weil iclj fonft nicljt f)offen fann, midj if)m verftänbHclj 
au macljen, ~d) werbe nic'f)t verfudjen, ben ®örtern wiIlfürliclje ~e:: 
ileutungen 5U geoen ober musbrüde 5U fcljaffen, auc9 wenn es oe:: 
quem wäre bies 5U tf)un, fonbern iclj werbe midj bem oeftef)enben 
®ebraudj fo weit als möglidj anpaffen, unb miclj nur oemüf)en, 
ilie ~ebeutung ber ®örter fo feft5uftellen, baa fie flare ®ebanfen 
ausbrüden, 

®as uns ooHegt, ift, 3U erforf~en, 00 witfliclj bie 2ö~ne aus 
ilem ~apital entnommen werben, 3u allernädjft wollen wir 5U 
biefem 3roecfe feftftellen, was wir unter 2of)n unb was wir unter 
G:apital verftef)en. 9)em erfteren m30rte ift von ben öconomifc9elt 
6djriftfteIrern ein f)inreid)enb oeftimmter 6inn gegeoen worben, aber 
bie 3roeibeutigfeiten, bie fid) in ber 91ationalöconomie mit bem ®e:: 
brand} bes le~teren verfnüvft f)aben, erforbern eine eingef)enbe 
~rüfullg. 

~m geroö~n(ic9en 2eoen verftef)t man unter ,,20f)n /l bie met:: 
gütung, bie eine gemietf)ete ~erfon für if)re ~ienfte erf)ält, unb 
wir fpredjen von einem manne, ber "für 20f)n aroeitet l ', im ®egen:: 
f at ~u einem anberen, ber "für fiel) f doft aroeitefl'. 9)er ®eoraud) 
bes musbruds ift nod) weiter oefc'f)ränft burd) bie ®ewof)nf)eit, i~)lt 
nut als eine ~ergütung für fötvedic'f)e mtoeit an3uwenben. ~ei 
~eamten, 9)irectoren ober ~ommis fpre4Jen wir nid)t von i~ren 
~öf)nen, fonbern von i9rem ~onorar, if)rem ®ef)art, if)rem Salair. 
<Somit ift alfo ber gewöf)nlic'f)e <Sinn bes ®ortes ,,2o~m I' bie 

------~--------~---



IIpl 

1 ''1 

111 11' 

111" 

1111 1 

11101 1 

Iitl
il 

Ilql 

filii: 

i\\\:: 

I\!!:I 
, :>11 

111\\ 
1111 

'1"" 

!Ii\:: 
-I i'l 

11 1;1 

11 1
11 1 

: ! ~ 11 

1\1111 
, 1111 

1\\\1: 

I1111 

11'" 

I" 

I' 

1111 

26 mroeitslol)n unb ~a~itar. mud) I. 

einer -gemietl)eten ~erfon für för:petlidje m~oeit ge~af)rte mergütung. 
2n ber 91ationalöconomi~ bagegen f)at baß ~ott "Bof)n

jj 

einen 
niel weiteren <5inn unh fcljne~t alle @rftattungen für mrbeit in 
fidj. ~enn wie bie 91ationalöconomen Ief)ren, finb bie brei ~ac:: 
toren ber ~robuction Banb, mroeit unb ~a:pital, unb berjenige 
:irf)eil beß ®efammterttags, weldjer auf ben ~weiten biefer ~actoren 
entfällt, wirb von if)nen Bof)n genannt. 

<5omit fdjne~t ber mUßbruc'f mrbeit alle menfdjlidje mnftrengung 
oei her b)ernororingung von ®ütern ein, unb ber .\5of)n fdjHe~t aIß _ 
ber )tf)eil bes ~rohucts, ber auf bie mroeit entfällt, alle ~eIof)nung 
für biefe mnftrengung ein. ~m nationalöconomifdjen <5inne beß 
~otte~ madjt balJer bie mtt ber mroeit, ober 00 if)re ~eIof)nung 
nermittelft eine~ mroeitgeoer~ erfolgt ober nidjt, feinen Unterfdjieb, 
fonbern ".\5of)n 11 oebeutet bie für geleiftete mrbeit em:pfangene mer:: 
gütung, im Unterfdjieb non ber mergütung, bie man für ben ®e:: 
oraudj non ~a:pital erf)ält ober bie ber ®runbbefi~er für ben ®e:: 
braudj feine~ ®runb unh ~obens em:pfüngt. ~er ill1ann, weldjer 
ben ~oben für fidj oebaut, em:pfängt feinen Bof)n in feinen @r~eug~ 
nilfen, fo wie er audj .3infen unb ~enten erl)ült, wenn er fein 
eigene~ ~a:pital oenu~t unh ba~ Banb if)m ~u eigen gef)ött; be,ß 
2äger~ Bof)n ift baß ~ilb, baß er töbtet; beß ~ifcljer9j .\5ol)n bte 
~ifdje, bie er fängt. ~aß ®olh, wefclje9j ber für eigene ~ecljnun,g 
arbeitenbe ®olbgräber aUßwüfdjt, ift gerabe fo gut fein .\5of)n wte 
ba9j ®elb, ba~ bem gemietf)eten stof)lengräber non hem $täufer feine~ 
mrbeit ge~af)lt wirb *) unb bie f)of)en ®ewinne ber Babenoefi~er finb, 
wie mbam <5mitf) ~eigt, ~um grö~ten [l)eil Bof)n, inbem fie bie 
mergütung für if)re mrbeit, nidjt für il)r ~a:pital finb. Stur~, 
aUe~ wa~ alß ~efultat ober ~elof)nung ber mrbeit gewonnen wirb~ 
'ft Q 'h jj t "",0l;ln. 

~ies ift mUes, waß für je~t üoer ben ".\5of)n ll ~u oemetfen 
wäre, bodj ift e~ widjttg, e~ im <5inne ~u belJalten. ~enn in ben 
meiften öconomifcljen ~eden wirb biefer <5inn be~ mU!3brucrs BolJn 
mit gröeerer ober geringerer Stlarf)eit nur anetfannt, um weiterf)in 
ignoritt ~u werben. 

*) TJiee 'tlJurbe aud) in ~aIifornien in ber ge'tlJö1)nIid)en ffiebe'tlJeife aner
fannt. bort nannte ber ®olb'tlJäld)er feinen merbienft /I~o1)n" unb je nad) bem 
metra'ge bee gewonnenen ®olbee fagte er, er mad)e 1)o1)en ober niebrigen ~o1)n. 

mer @Sinn ber ~ut\brücre. 27 

<5djwerer jebodj ift eß, ben ~egtiff beß ,,~a:pitarß jj het .3ttlei:: 
beutigfeiten, nie il)m anf)aften, au entfleiben unb ben wiff enf cljaft:: 
lidjeri <5inn be~ ~orte!3 feft~uftellen. 2n ber gemöf)nlidjen ~ebe:: 
weife nennt man aUe mtten non ~ingen, bie einen ~ettf) f)aben 
ober einen @drag liefern, ~a:pital; bie öconomifcljen <5djriftfteUer 
bagegen weicljen fo weit non einanbet ao, baa man laum fagen fann, 
bas m30tt f)abe einen beftimmten <5inn. Wir wofIen 9ier bie ~e~ 
finitionen einiger ber l)e!norragenbften <5cljrt.ftfteUer mit einanber ner~ 
gleicljen. 

mbam <5mitl) fagt (~udj H. ~a:p. I.): -
"TJerjenige %f)eU einee mertnögena, ~on bem ~etnanb ein @infommen 

erwartet, 'tlJirb fein ~a~itCtl genannt" ..... unb befinirt, bau baG ~a~ital eineß 
~anbee ober einer ®efeUid)aft oeftel)e aue: 1) illCafd)inen unb mJerf3eugen, bie 
bie mroeit erIeid)tern unb aOrnr3enj 2) ®e'bäuben, unb 3'tlJar nid)t 01013 mJo'9-
nungen , fonbern aud) loId)en, bte als mJerfÖ'euge ober gefd)äftIid)e ~üIN· 
mittel angeiel)en 'tlJerben fönnen, wie 3 . .sB. ~äben, @)d)eunen, @S~eid)er 1C.; 

3) mer6efferungen bee @runb unb mobens, bie benfeIben für ben mn'bau 
l)ber bie ~ultur geeignet mad)en j 4) ben erworoenen unb nü~Iid)en ~äl)ig' 
feiten aUer @inwof)ner; 5) ®elb; 6) morrätl)en in ben S)änben ber ~rl)
bucenten unb ~änbler, ~on beren merfauf fle einen ®ewinn er'tlJarten j 
7) bem nod) in ben ~änben ber ~robucenten ober ~änbIer befinbIid)en 
ffiol)material ber ®anÖ'- ober ~arofa'brifate; 8) ben fertigen mrtifeln, bie 
fld) nrd) in ben S)änben ber ~robucenten ober .t>änbler oefinben. 

~ie erften vier be~eicI)net er als fi~es ~a:pital unh bie le~ten 
nier al~ umlaufenbes ~a:pital, eine UnterfC(leibung, non ber wir 
für unferen 3wecl feine weitere 91oti~ 3u nel)men braucljen. 

~icarbo's ~efinition ift: 
,,~a~itaI ift berjenige %l)eiI ber ®üter eines ~anbeß, 'tlJeld)er 3ut ~ro. 

buction oenui1t wirb, unb 'beftel)t aue mal)rungemitteln, .releibungsftücfen, 
mJed3eugen, mo~materiaIien, illCafd)inen lC., bie nötl)ig finb, um bie mr'beit 
ou ermögIid)en." Principles of Political Economy. ~a~. v. 

~iefe mefinition ift, wie man fiel)t, fel)r verfdjieben non ber 
mbam <5mit9'~, ba fie viele ber ~inge ausfcljlieat, welcI)e er ein:: 
fC(llie~t - wie erworbene 5[alente, 6toee stunft:: ober Bu~usartifel im 
~efit von 5.ßrobucenten ober ~ünblern; unb anbererfeit~ einige 
<5adjen einbegreift, welC(le jener ausfC(llieat - wie ~.~. 91al)rungß:: 
mittel, ~leiber 2C. -, bie ficlj im ~efi12 bes ~onfumenten oefinben. 

mcQ;ulIocf)'~ ~efinition lautet: 
"TJas ~a~ihll einer mation umfaut tf)atfä~Iid) aUe Me %f)eiIe ber (gr~ 
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aeugnifte be5 inner~alb berfelben 'befte~enben ®ewer'bfleiBeG, weld)e u~
mittelbar ba3u 'benu~t werben fönnen, um entweber bae menfd)Iid)e 5Dafem 
au er~alten ober Die ~robuftion 3u erleid)tern." Notes on Wealth of Na
tions. mud) II. @:a~. I. 

5niefe 5nefinition nä~ett fiel) berjenigen micarbo's, nut ift fie u~ 
faffenbet. m3äf)tenb fie mUes ausfel)lieat, mas niel)t bie ~tobuction 
3U untetftü~en vermag, fel)Iieat fie mUes ein, mas beffen fäf)ig ift, 
Q~ne müdfiel)t auf ben mirfHcljen ®ebrauel) ober bie ~lot~menbigfeit 
bet ~enu~ung, - bas 3um mergnügen ge~altene ~utfel)llferb ift 
nael) 9J1c[uUoel)'s m:nfiel)t, mie er au~brüd(iel) conftatitt, eben f 0 

gut [allital als ber mcfergauI, meit es im ~aU ber ~ot~ auel} VQr 
ben 5.ßflug gefpannt merben fann. 

~of)n (Stuart ffi1iU, ber im mUgemeinen micarbo unb 9J1c[uUoel) 
folgt, mael)t tuebet ben ®ebrauel} nOel) bie ~äf)igfeit 3um ®ebraudj, 
fonbern bie ~eftimmung 3um ®ebrauel) 3um ffi1etfnial bes ~apita(s. 
~r fagt: 

II~Ue 5Dinge, bie 'beftimmt finb, ~robuftil>e ~r'beiter mit bem ®d)u.~ 
unD meiftanb, ben m3erf3eugen unD WCateria!ien 3u »erfe~en, 'WeId)e bte 
~r'beit erforDert, ben ~r'beiter 3u ernii~ren unb über1)au~t wii1)renb ber 
~r'beit 3u er1)alten, finb @;a~itaI./I Principles of Political Economy. mud) L 
@;a~. IV. 

5niefe [ltate fenn3eiel)nen ~in(ängliel) bie moroeiel)ungen ber 
ffi1eiftet. Unter ben minber bebeutenben mutoren ift bie Uneinigfeit 
noel) gröaer, mie einige ~eiflliele genügenb 3eigen merben. 

5,profeffor m3at)Ianb, beffen "Elements of Political Economy" 
lange ein beliebtes Qe~rbuel) in ametifanifel)en Unterticf)ganftalten 
mat, foroeit bort über~aullt ~ationalöconomie ge(e~tt murbe, gieht 
barin, ~uel) I. [all. 1., folgenbe nare 5nefinition: 

5Daa m30rt @;a~itaI wirb in bo~~eItem ®inne gebraud)t. WCit me3ug 
auf b~e ~robuct 'beDeutet ee jebe ®ubftan3, auf weld)e ®ewerbfleiB »er
wenbet wirb. mit me&ug auf ben ®ewerbfleiB bebeutet ee bie ®toffe, benen 
berfelbe m3ert1) »erleU)en will ober bereite m3ert1) l>erlie1)en 1)a~ j b.ie m3,erf: 
3euge bie 3ur merlei1)ung »on m3ertl) gebraud)t werben, fowte bte WCttteI 
bea untet1) alte, . burd) weld)e ber menfd) er1)alten wirb, wii1)renb er Damit 
befd)iiftigt ift, bie ~rbeit oU \1errid)ten./I 

~enrt) [. [aret), bet amerifanifel}e mllofte( bes (Sel)u~lt)ftems, 
befinirt [apital als "bas ~nftrument, burclj melel)es ber 9nenf el) 
bie ~ertfdjaft über bie ~atut erlangt, einfcljIieaHel) ber ll~t)fifdjen 

@;~. 11. 5Der ®inn ber ~uabtÜd'e. 29 

unb geifUgen S'träfte bes 9J1enfel)en feIbet. 11 ~rofeffor 5.ßertt) , ein 
~rei~änb(er von illlaffael}ufetts, ~ält bem fe~t riel)tig entgegen, baß 
hamit bie ®renaen 3mifel)en [allltal unb ~roeit ~offnungslos ver:: 
wint merben, vermirrt bann aber feinetfeits mieber ~offnung~Ios 
bie ®renben amifel)en ~apital unb ®runb unb ~oben, inbem er 
ba~ [a:pital befinirt als: "jebes mertljooUe 5ning auaer bem 
9J1enfdjen feIOft, aus beffen @ebrauc!) ein ®eIb~umadjs ober ®eminlt 
etttfte~tu. ~in engHfel)er öconomifel)er Eel)riftfteUer von ~ogent 
9lang, ~m. [ljornton, beginnt eine geIef)rte Unterfucljung ber 
~eaie~ungen 3ltlifel)en mroeit unb [apita( ("On Labor") mit ber 
~emetfung, baa er ben @runb unb ~oben im [apitaI einbegreifen 
moUe, mas genau baffdbe ift, als menn ~emanb, ber mIgeora (ef)ren 
mill, mit ber Q;rftärung anfängt, baa er bie 3eidjen plus unb 
minus als gleiel)bebeutenb unb gIeiel)mert~ig anfef)en moUe. Q;in 
ebenfaUs bebeutenber amerifanif el)er (ScljriftfteUer, 5,ßrofeff or ~rancis 
2(, m3alfer, giebt in feinem gefeljrten ~udj üoer bie Qognfrage bie:: 
felbe ~närung ab. ~in anberer engHfdjer (Sel)riftfteUer, ~. m. ~iel)o& 
fon ("The Science of Exchanges", Qonbon, 1873) fe~t ber mb:: 
furbität bie ~rone auf, inbem er in einem (Sa~e (Seite 2o) erffärt: 
"baa bas [Qllital natürHdj burel) (S:paren angefammelt merben 
mua U unh im näcljften (Sa~e conftatirt, "bas Qanb, welel)es eine 
~nte eraeugt, ber 5.l5flug, meIdjer bie Q;rbe aufreiat, Me mrbeit, 
rodel)e bas 5.ßro buct f c!)afft , unb bas 5,probuct f doft , menn ein 
materielIer @ewinn aus feinem @ebraudj 5U 3ie~en ift, finb aUe 
gleiel)ermaaen [apital 11. m3ie aber @runb unb ~oben unb mrbeit 
burel) (Sllaren angefammelt merben foUen, geru~t er nirgenbs 5U 
fagen. Q;oenfo erfCärt ein namljafter amerifanifel)er (ScljriftftelIer, 
~rofeITor mmafa m3aIfer ((Seite 66 "Science of wealth") 5uerft, 
hat bas [a:pital aus ben ~ettoerfparniffen ber mrbeit entfllringe, 
unb gleiel) barauf, baa ber @runb unb ~oben [allltal fei. 

~dj fönnte feitenlang fortfa~ren, einanber miberfllreel)enbe unb 
fiel) fe'lbft miberfprecljenbe 5nefinitionen 3U citiren. moer es mürbe 
ben ,2efer nur ermüben. Q;s ift überf(üffig, bie [itate 3u verme~ren. 
5nie fdjon gegebenen genügen, um 3U aeigen, meIel)e groae ~er: 
fdjieben~eit in ber muffaffung bes musbrucfes [allitaI QbmaUet. 
2eber, ber meitere ~eifllieIe ber babt)(onifel)en ~erltlirrung brauel)t, 
meldje über biefen ®egenftanb unter ben Qe~rern ber ~ationa& 
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öconomie ~erric9t, fann fie in ieber ~ibliot~ef, wo i~re ®etfe 
nebeneinanber fte~en, finben. 

@~ mac9t 3mar menig UnterfC9ieb, weICgen ~amen wir ben 
~ingen geben, mofern mir nur bei mnmenbung be~ ~amen~ immer 
biefelben ~inge im muge be~a(ten. mber ber Uebelftanb, ber -in 
nationalöconomifd}en UnterfuC9ungen au~ folCgen unbeitimmten unb 
roed}feInben ~efinitionen bes ~a:pitaIs ermäC9ft, ift ber, ba~ ber mu~bruct 
nur in ben s,ßrämiffen in bem bur(9 'oie ~efinition i~m beigelegten, 
oeionberen Sinne gebrau(9t mirb, mä~renb berfelbe bei ben :prac:; 
tifC9en Sc9lüffen, 3U benen man gelangt, ftets in einem allgemei~en 
unb beftimmten Sinne gebrauC9t ober menigften~ tlerftanben wtrb. 
~ei~t es 3. ~., ba~ ber mroeitslo~n bem ~a:pitaI entnommen wirb, 
;0 tlerfte~t man ba~ ®ort ~a:pital in bemfeloen Sinne, als ltlenn 
wir tlon ID1angel ober Ueberf(u~, tlon mo:: ober .3una~me, tlon ~er:: 
nidjtung ober @r5eugung tlon ~a:pital f:pred}en - ein allgemein 
tlerftanbener unb befUmmter Sinn, ber ba~ ~a:pitaI tlon ben anbeten 
~actoren ber _ s,ßrobuction, bem ®runb unb ~oben unb ber mrbeit, 
trennt unb e~ auC9 tlon ä~nHCgen ~ingen, bie nur bem ®enuffe 
bienen, fd}eibet. ~n ber ~~at tlerfte~en bie meiften Beute gut genug, 
was ~a:pitaI fft, bis He anfangen baffelbe 3U befiniren, unb iC9 
benle, 'oie in i~ren ~efinitionen fo weit tlon einanber abltleid}enben 
öconomift9en SC9riftfteller bemeifen bur(9 i~re ®erfe, ba~ fie ben 
musbruct in bie;em allgemein tlerftanbenen Sinne in allen ~ällen 
gebraud}en, au~er bei i~ren ~efinitionen unb ben barauf gegrünbeten 
mrgumenten. . 

~iefer gemö~n(id}e Sinn beß ®orteß ift ber tlon ®ütern, bie 
3ur s,ßrobuction tlon me~r ®ütern benu~t werben. mbam C5mit~ 
brüctt biefen gewö~nlid}en ®ebanfen riC9tig aus, wenn er fagt: 
,,~erienige [~ei( eine~ ~ermögens, tlon welCgem ~emanb ein @inlom:: 
men ermartet, wirb fein ~a:pitaI genannt. /I Unb bas ~a:pital eineß 
2anbes ift augenfCgeinHC9 'oie Summe folCger inbivibuellen ~ermögen 
ober berjenige [~ei1 beß ®efammttlermögen~, tlon bem ermartet 
wirb, ba~ er me~r ®üter tlerfC9affe. ~ie~ ift auC9- ber ett)molo:: 
gi; Cge C5inn bes musbructs. ~a~ ®ort ~a:pital ift, wie b~e 
~1)i1oIogen nad}weifen, au~ einer .3eit auf uns gefommen, wo 'oIe 
®üter in ~Unbern gefC9ä~t wurben unb ~emanbe~ @infommen tlon 
ber Sto:Pfba~l, bie er 3U i~rer ~ernte~rung ~a(ten tonnte, ab~ing. 

IDer (0inn ber ~u6brücfe. 81 

~ie CSC9wierigfeiten, welCge ben ®ebraud) be~ ~ortes ~a:pitaI 
aIß eines e~acten mu~bructs umgeben unb we1Cge in ben gewö~n::: 
HCgen :poHtifCgen unb fodalen @rörterungen fogar noc9 fc9lagenber 
aIß bei ben ~efinitionen ber öconomifclJen SC9riftfteller ~ertlortreten, 
entft~elt au~ 3mei Umftänben: erften~, ba~ gemiffe Stlaffen tlon 
SDingen, beren ~efi~ für ben @in3elnen gana gfeiC9bebeutenb mit 
hem ~efit tlon ~a:pitaf ift, feine [~eHe hes ~a:pitafß ber ®eiellfC9aft 
finb, unb 3weiten~, ba~ 'oie nämUC9en SDinge ~a:pitaI fein fönnen 
ober niC9t, je nac9 bem 3wecfe, bem fie gewibmet finb. 

~ei etma~ Sorgfalt ~infic9t(iC9 bieier s,ßunfte bürfte e~ nic9t 
fc9wer fein, einen ~inreid}enb flaren unb beftimmten ~egriff bavon 
au geminnen, wa~ ber musbruct ~a:pital, wie er gewö~nlid} gebrauC{lt 
wirb, eigentliC9 umfa~t, einen ~egriff, wie er un~ in ben Stanb 
fett, 3U fagen, we1d}e ~inge ~a:pital finb unb weId}e nid}t, um bas 
2Bort o~ne .3weibeutigfeit ober ~e~(tritt 3U gebrauC9en. 

®runb unb ~oben, mroeit unb ~a:pitaI finb 'oie brei ~actoren ber 
~robuction. m5enn wir un~ erinnern, ba~ ~a:pitaf f onaC9 ein mu~::: 
brucl ift, ber im ®egenfa~e 3um ®runb unb ~oben unb 3ur mroeit 
gwrau(9t wirb, fo fe~en wir fofort, ba~ 91id)ts,wa~ unter eine ber 
Ie~teren beiben ~e5eiC9nungen ge~ört, unter ba~ ~a:pital daffificirt 
werben fann. ~er musbrucf ®runb unb ~oben umfa~t not~wenbig 
nicl)t oro~ 'oie Doerf(äd)e ber @rbe, im Unter; d}ieb tlon Buft unb 
2Baffer, fonbern 'oie gan3e materielle CS(6ö:pfung mit musna~me hes 
9Jlenf~en fe(vft, benn nur baburd), ba~ er .3ugang 5um ®runb unb 
~oben ~at, au~ bem feloft fein Stör:per ~ertlorgegangen ift, fann 
her ID1enfdj in ~erü~rung mit ber 91atur fommen unb fie benu~en. 

.Rur~, ber mu~brucl ®runb unb ~oben umfa~t alle natürHcljen 
CStoffe, Sträfte unb ~ort~eiIe, unb beß~a(b fann 91id}t~, was tlon 
ber ~atur frei geliefert wirb, aum ~a:pital gered}net werben. @in 
fruC9tbareG ~eIb, eine reid)e @qmine, ein fallenber CStrom mit ftarfer 
m5affedraft mögm bem ~efi~er gleid}wert~ige ~ort~eiIe tlet1ei~en 
wie ber ~efi~ tlon ~a:pita(, aver foldje ;Dinge al~ ~a:pitaI 5U 
be5eidjnen, ~ief3e ber UnterfCgeibung ~wifd)en ®runb unb ~oben 
unh G:a:pital ein @nbe maCgen unb, 10 weit [ie ficl) auf ein::: 
anber oe5ie~en, ben beiben mu~brüclen ~ren CSinn ne~men. mer 
musbr~cl mroeit fd}(ief3t in gleid}er m5eife alle menfC9Hclje ~nftren::: 
gung em, unb fomit fönnen menfC91iCge 5träfte, ob natürHcge ober 
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erworbene, nie bem ~al'ita( ~ugered}net werben. ~m gewöl)nHdjen 
2eben fl'redjen wir llwar oft uon ~emanbes Stenntniffen, @efdji~ 
lidjfeit ober ~lein ars uon feinem ~al'ita(, bodj ift bies augenfdjeinHdj 
nut ein bilbUd)er musbrucf, ben man bei einer auf @enauigteit 
mnfl'rudj erl)ebenben ~rörterung vermeiben muf>. Ueberlegenl)eit in 
foldjen ~igenfdjaften mag bas ~intommen bes ~in~elnen gerabe fo 
uergröf>ern, wie bas ([allital es tl)un würbe, unb eine 3unal)me 
ber .Renntniffe, ber ®efdjicUidjfeit ober bes ~leines in einem ®e:: 
meinroefen mag auf bie mermel)rung feiner ~robuction biefelbe 
~irfung wie eine ~apital~unal)me l)aben; aber biefe ~itfung rül)rt 
von ber uermel)rten madjt ber mrbeit l)er, unb niegt vom ~al'ita1. 
mergrönerte SdjneUigfeit mag bem ~nl'tall einer Stanonentugel ben:: 
feIben ~ffect verIeUJen wie uergröBertes ®ewidjt, aber nidjgbefto:: 
weniger finb @ewidjt unb Scl)neUigfeit verfdjiebene ;Dinge. 

Somit müffen mir aus ber ~ategorie bes ~al>itals ~lles aus:: 
fd)lienen, was entmeber unter @runb unb ~oben ober unter ~rbeit 
eingefdjloffen werben fann. ;Dies getl)an, bleiben nur ;Dinge übrig, 
welcl)e weber 2anb nodj mrbeit finb, weId)e aber aus ber mereini:: 
gung biefer beiben Driginalfactoren ber ~robuction entftanben~ 
~idjg fann fiigHdj ~al'ita( fein, was nidjt aus biefen beftel)t, b. 1). 
~id)tG tann ~al'ita( fein, was nidjt ein ®ut ift. 

~us ben 3wdbeutigteiten im ®ebraudj biefes umfaffenberen 
musbrucrs ,,®üter/l laffen fidj aber uiele ber 3weibeutigfeiten l)er:: 
(eiten, mcldje ben musbrucf ~al'ital uerwirren. 

~m gewöl)nlid)en Sl'racljgebraud) wenbet man bas ~ott ,,@üter/I 

auf ~Ules an, was einen ~aufd)mertl) l)at. ~n ber ~ationa(:: 
öconomie bagegen mun es auf einen beftimmteren Sinn begren3t 
werben, weil man oft uon uielen ;Dingen ars uon @ütern fl'rid)t, 
bie bei ber ~ebeid)nung ber gemeinfamen ober allgemeinen ®üter 
überl)au:pt nid)t als ®üter betradjtet werben fönnen. Sold)e ;Dinge 
l)aben wol)( einen ~aufd)wertl) unb werben gemöl)nHd) ®üter ge:: 
nannt, weil fie unter ben ~in5elnen ober unter ~ategorien uon ~in:: 
nelnen bie ~efä~igung barfteUen, fiel) ®üter 5U uerfel)affen; aber fie 
finb feine wirUiel)en @ütet, ba il)re 3u:: ober ~bnal)me bie Summe 
ber @üter gar nicf)t berül)rt. ;Dal)in gel)ören Staatsl'al'iere, ~t):: 
l>ot~efenbriefc, ~edjfel, ~anfnoten ober fonftige ~ormen ber Ueber:: 
tragung uon @ütern. ;Dal)in gel)öten auel) bie Sc(auen, beren 
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~ertl) nur bie macljt ber einen Straffe barftellt, fid) ben ~rwerb 
einer anberen Stlaffe an3ueignen. ;Dal)in gel)ören auclj ®runbftücfe 
ober anbete natüdicl)e mortl)eHe, beren ~ertl) nur barin beftcl)t, 
ban baG aUGfdjUenUdje 9'tedjt beftitmnter ~erfonen auf il)re ~e:: 
nu~ung anerfannt mirb, unb weldje bfos bie ben ~igentl)ülltern auf 
biefe m3eife uerliel)ene IDladjt barfteUen, einen ~ntl)en an ben burdj 
bie ~enu~et berfeIben lJervorgebradjten ®ütern 3u forbern. ~ine 
mermel)rung hes ~etrages uon I5djulbbriefen, 8j 9Potl)eren, [1anf:: 
noten ober ~anfroed)feln fann bie ®üter bes ®e111einmefens nidjt 
uermel)ren, ba baffe(6e fowolJl ;Die, we(d)e 5u 3a~(en uerf:precljen, 
wie ;Die, weldje 3u e1111'fangen beredjtigt finb, einfdjHent. ;Die 
Sc(auerei eines ~f)eils bes molles fann hie ®üter beffeloen nidjt 
uermel)ren, benn was bie Sc(auenbefi~er gewinnen, verlieren bie 
Sc(aoen. ;Die m3ertl)fteigerung bes ®runb unb ~obens ftelIt feine 
metmel)tung ber gemeinfamen ®üter bar, benn mas bie ®runb:: 
befi~er ~urdj lJöl)ere ~reife gewinnen, bünen bie ~äufer ober ~ädjter, 
wddje btefe(ben 3U llag(en lJa6en, ein. Unb aU' biefe re(ativen ®üter, 
~ie nad} bet gewöl)nHdjen 2lnfidjt unh nad) bem Sl'radjgebraudj, 
tn ®ef e~ unb 9ledjt von wirrfidjen ®ütern nicljt uerf cljieben finb 
fönnten mit nidjg weiter als einem ~aar ~ro:Pfen ~inte unb einen; 
Stii~. ~al'ier 9än3lidj aus "ber ~e(t gefdjafft werben. ~urdj ~rraf> 
be: ~odjften Staaggewalt fonnten aUe Sdjulben getilgt, aUe Sc(auetl 
bettett unb ber ®runb unb ~oben wieber 3um ®e111eingut bes 
gan5en molles gemadjt .merben, . .ol)ne baf> bamit ber ®efammtteidj:: 
tl)um um hen ~ettl) emer ~rtfe ~a6ad verminbert würbe benn 
was hie ~inen verlieren, mürben Me &nberen gewinnen. ~s ~ürben 
baburdj eben fo wenig @ütcr uernidjtet werben ars ®üter baburdj 
gefdjaffen wur.ben, baa ~Hfa6etl) ~ubor i~re @ünftlinge burdj 
IDlono:pole 6eretcljerte ober baf> ~oris ®obunof Me ruffifdje m 

f" f(',:t:.. m f' n ;;uauern 3U uer au h.~)em ;;ue t~ madjte. 
. ~U,~ ;Di~ge, hie. ei~en ~allfcljmertl) l)a6en, finb bes~al6 noclj 

mcfJt ®uter m bem etn5tgen CSinne, in we(djem ber ~llshrucf' s... 91 f (" . t Ul uer 
m ~ twnaf .ocol~Omte ge6raudjt werben barf· 91ur foldje ;Dinge fönnen 
\VU er em, ueren ~t5eugung bie Summe ber ~u" t h h ~ , \V er vertne~ rt ober 
e~en ~e~tdj,tung biefelbe uerminbert. m3enn wir betradjten, meldje 
~mge btes fmb unb uon me(djer ~efdjaffengeit fie finb f b 
mir feine edjmierigrcit 9aoen, bas m30rt ~l'tter /I 2.u .: fi 

0
, wer en " . I/\V ~ 0 ue mren. 

~el)riJe, t}ortfcf)ntt unb ~[rlllllt~. 
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. m3enn roir von einem an ~eicf)tI)um 5unegmenben Staate 
f:precf)en - wenn wir 5. ~. fagen, baa ~ngranb feit bem ~e:: 
gierungsantritt ber stönigin mictoria an ~eic9tgum 5ugenommen 
9aoe, ober baa ~alifornien je~t reicf)er fei als 5ur Seit feiner 
me!icanifcf)en Staatsange9örigfeit -, fo meinen wir bamit nicf)t, 
baa es jett. ba~in megr @runb unh ~oben gieM, ober bau bie natür:: 
Hcf)en sträfte bes 2anbes größer finb, ober baß bie Sagl ber ~in:: 
w09ner ficf) nermegtt gat (benn. wenn wir biefen @ebanfen aus:: 
nuhrücren wünfcf)en, ftlrecf)en roir nolt einer .3unagme ber mevölfe:: 
rung), ober baß bie Sq,ulben unb merOinbHc9feiten ~iltaelner gegen 
mnbere angeroaC(Jfen finb, fon~ern roit. meinen bamit, baß eine mer:: 
me9rung geroirrer ganbgxeiflicf)er ~inge ftattgefunben 9at, bie nicf)t 
blos relativen, fonbern roirfHcf)en m3ertg 9aoen, roie 5. ~. @eoäube, 
mie9, mafcf)inen, m3ert~euge, mcretElau:: unb' ~ergroerfs:probucte,. 
~aorifate, SC(Jiffe, m3aggons,. ml1oe{ unb bergleicf)en. ~ie .3u:: 
na9me folcf)er ~inge oHbet eine .3unagme von @ütern; igre mo:: 
na9me ift eine mfma9me non @ütern, unb ber Staat, ber im mer:: 
9ältniß ~ur mnaag{ feiner mttgUeber bie meiften folcf)er ~inge be:: 
fi~t, ift ber reidjfte. ~er gemeinfame ~garafter biefer ~inge · ift, 
baß fie aus natürHdjeu Subftan5en ober ~robuctelt, bie burdj 
menfcf)Hdje mroeit bem menfC(JHcf)en ~u~en ober @enuffe bienftbar 
gemacf)t rourben, oeftegen, unb igr m3ertg gängt von ber Summe 
non mroeit ao, roelcf)e burdj.fC(JnittliC(l ~ur @rJeugung tlOlt ~ingen 
gIeiC(ler mrt erforberHcf) f ein würbC'~ 

Somit beftegen bie @,üter in beUt Sinne, wie ber musbtuCf in 
ber ~ationalöconomie allein georaudjt werben fann, aus natür:: 
licf)en ~ropuctel1, bie burcf) menfcf)Hcf)e mroeit oefcf)afft, fortoeroegt, 
nereinigt, getrennt ober auf anbere mrt tleränbett wurben, Nm fie 
für bie ~efriebigung menfcf)UC(ler m3ünfcf)e geeignet 5U macf)en. @üter 
finb, mit anberen m3orten, mroeit, bie ben Stoff berartig nerroan:: 
beft gat, haß, ägnHcf) roie bie Sonnenroärme in ber stog{e aufgef:peicf)ert 
ift, bie straft menfcf)HC(ler mrbeit aufgef:peicf)ert tft, um menfcf)Hdjen 
m3ünfcf)en 3lt bienen. @üter finb nidjt ber etn~ige .3wecr ber mroeit, 
benn es roirb aucf) mroeit aufgewenbet, um menfcf)Hcf)en m3ünfcf)en 
unmitteloar ~u bienen; aoer bie @üter finb ber .3roecr unb bas ~r:: 
gebnia beffen, roas roir :probuctioe mroeit nennen - b. 9· ber mr:: 
bett" bie materieUen ~ingen m3ettg tledeigt. ~.mC9ts, was bie ~atur 
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ben ~,enfC(len ogne mroeit gieot, ift ein @ut im öconomifCgen Sinne, 
nocf) entftegen aus ber mufwenbung non mroeit @üter, roenn nicf)t 
ein greifoareG ~robuct gervorgeoradjt roirb, bas bie straft ber ~e:: 
bürfntfJbefriebigung gat unb oegält. ~a nun bas ~a:pital ber ' einem 
oeftimmten .3wecre geroibmete ®ütervorratg ift, fo fann nicf)ts ~a:: 
vital fein, roas nicf)t in biefe ~efinition ber ®üter :pafJt. m3enn 
roir bies er.fennen unb im muge beg aUen, roerben wir falfcf)e muf:: 
faffungen (os, bie aUe Scf)lüffe, oe! benen fie eine ~oUe fpiefen 
fälfcf)en, bie mnficf)ten bes molles umneoeln unb felbft fcf)arffinnig; 
~enfer in Babt)rintge non ~iberfvrücf)en gefügrt ~aoen. 

Domogl aoer aUes ~a:pital aus @ütern oeftegt, fo finb bocg 
nicf)t aUe @üter ~a:pitaL ~aG ~a:pita( ift nur ein [geil ber @üter, 
jener [geit nämHcl), ber her Unterftütung ber ~robuction geroibmet 
wirb. ~ei ber Unterfdjeibung ~roifcf)en ben ®ütern, bie ~apitar 
flnb, unb ben @ütern, bie es nicf)t finb, fteUt fic9 leicf)t eine ~weite 
Rlaffe non ttrt~ümndjen muffaffungen ein. 

~ie ~rrtgümer, bie icf) nacf)gewiefen 9aoe unb bie in ber mer:: 
wecf)felung ber @üter unb bes ~apitals mit roefentUC9 nerfcf)iebenen 
~ing~n, b. g. fo I cf) en, bie nut ein relatioes ~afein 9aben, beftegen, 
finb lett nur nocf) vulgäre ~rrt9ümer. <Sie finb aUerbings weit:: 
tJeroteitet unb 9aoen eine tiefe m3ui5el, ba fte niC(lt OIos non ben 
weniger. geoUb~ten .stlaffen, fonbern anfcf)einenb aucf) non ber groaen 
IDle9tget,t ~erlenigen gegegt roerben, bie in fo oorgefdjrittenen 2än:: 
bet~ rote ~nglanb unb bie meteinigten (Staaten bie öffentlicf)e 
IDlemung formen unb leiten, in ~arlamenten unb ~ongteffen bie 
@efe~e ma~en unb fte in ben ®eticf)tsgöfen anroenben. Sie 
roucf)~rn üoerbie.s in. ben ~rötterungen vieler jener ooetf[äcf)ficf)en 
~C(lrtft~teUer, bte ~l1tt 5agfreicf)en ~änben fogenannter ~ational:: 
oconomte, welcf)e oet ben Unwiffenben füt EegroüC(Jer unb 0 . b 
bie nicf)t fel6ft benten, für mutoritäten ~affiren, bie 2iter~tu:n~: 
laftet un~. ba~ Urt~eil getrüOt ~aben! 91icf)tsbeftomentger finb es 
~ur vu~gare .jrrtg,umerl umfome9r als fie in ben beften national:: 
?cononnfdjen 6d}nftfteUern feinen morfdjuo finben. ~urcf) eines 
l~ner metfel)en, roel~e fein groaes m3erf beeinträ~tigen unb fCf>ragenb 
bte ~nvoUfotnmengett auc9 beß gröaten ~Ctlente~ oeroeifen 5ä9It mb 
6~tt9. gewiffe ve.~fön~idje~tge~fdjaften aum~api.taI, beten/~inoe3iegU~m 
mtt femet urf:prultghdjen ~efinttiolt bes ~apita(G . als mermögen, tlO~ 
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bem -ein ~infommen erwartet wirb, unvereinbar ift. mber von 
teinen oebeutenbften 91adjfolgern wurbe bieter ~ntgum netmicben · 
unb ift in ben vorgin gegebenen ~efinitionen von ~icarbo, 
ill1c~uUoclj unb ill1iU nicljt entgalten. ~eber in igren ~efinitionen, 
noclj in berjenigen 6mitg's ift ber vulgäre ~ntgum entgalten, ber 
mit wirUicljem ~al'itat ~inge 5ufammenwitft, bie nur relativ ~a::: 
l'ital finb, roie 6djutbutfunben, ~t)l'otgefenbriefe 2C. mber ginfidjt::: 
Uclj 'ocr ~inge, 'oie wirUiclj @üter finb, weicljen igre ~efinitionen 
towogt von einanber, als befonbers von 6mitg eben fo meit ao, wie, 
ginficljtliclj belfen, was als ~al'ital 5U betradjten ift unb was nicljt. 
~ie morrätge eines ~umeUers ~. ~. würben naclj ber muffaftung 
von 6mitg als ~al'ital betracljtet, magrungsmittel unb Stlei'oung~ 
ftüde eines mrbeiters bagegen ausge.fcljloffen werben. ~ie ~efini::: 
Honen non ~icarbo unb ill1c~uUoclj t~)liet3ell bagegen ben monat!) 
bes ~uwe1iers aus, ebenfo biejenige ill1ill's, wenn 'oie non mit 
cHirten ~orte beWelben fo 5u verftegen finb, wie bie ill1eiften fie ver::: 
rtegen würben. maclj feiner ~tfäuterung jeboclj entfcljeibet weber 'oie 
matur noclj 'oie ~eftimmung ber ~inge felbft '0 arüb er, 00 fie ~Q;: 
l'ital finb ober nicljt, lonberll vielmegr 'oie mbfidjt bes ~igentgünters, 
00 er entweber bie - ~inge ,elbft ober ben bei igrem metfauf em::: 
l'fangenen ~ertg ba5u oenu~en will, um l'robuctive mrbeit mit 
m:;ed5eugen, 6toffen unb Untergalt 5u verfegen. mUe biefe ~efi::: 
nitionen lcljliet3ett iebod) übereinftimmenb 'oie monätge unb .RIeiber 
bes mrbeiters ein, welclje 6mitg ausfd)liet3t. 

~ir moUen ie~t biefe brei ~efinitionen, welclje 'oie oeften Beg ren 
ber gerrfdjenben mationalöconomie 'oarfteUen, näger oetracljten. 

@egen ill1c~uUoclj's ~efinition bes ~al'itals als "aUe bie 
~f)eile ber ~rbeugnilfe bes @ewerbfleit3es, welclje unmittelbar ba5u 
oenu~t werben fönnen, um entweber bas menfcljUclje ~afein 5u er:: 
galten ober 'oie s:probuction 5u erleid)tern 1', gieht es nageUegenbe 
~inwen'oungen. ill1an oraud)t nur irgenb eine ~aul'tftra~e einer 
blü~enben 6tabt entlang ~u gegen unb 'oie Bä'oen mit aUen mrten 
wertgvoUer ~inge 5U fegen, 'oie 5war weber ~ur ~rgattung bes 
menfd)Ucljen ~ateins, noclj nur ~tfeicljterung ber s:protmction ner:: 
wen'oet werben . rönnen, gleicljwogt aoer un5weifelf)aft ein )rf)eil 'oes 
~al'itals 'oes Babeningabers unb ein )rf)eil bes ~al'itals ber @eleU:: 
fcljaft fin'o. Unb nicljt minber tann man ~r5eugniffe be~ @ewerb:: 
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flei~es fegen, 'oie wogl geeignet finb, bas menfd)Hclje ~afein bU er~ 
~aUen unb 'oie s.probuftion 3U etfeicljtern, gleicljwogl aber -nur ber 
@iteUeit unb bem 2u~uß bienen. 6icljerUdj bUben biefeloen, oogleid) 
fie es fönnten, feinen [f)en bes ~al'ita(s. 

~icarbo's ~efinition nermeibet, unter bem ~al'ital ~inge 5u 
hegreifen, 'oie bur ~rotmction verwenbet werben fönnten, aber nicljt 
werben, unb umfat3t nur biejenigen, 'oie 10 verwenbet werben. mber 
audj fie unter(iegt bem erfteren, gegm 9J1c~uUodj ergobenen ~in:: 
wanbe. ~enn nur biejenigen @üter ~al'ital finb, 'oie bum Untet~ 
~aU non ~robucen1en ober ~um ~eiftanb ber 5,probuction verwenbet 

- merben ober werben fönnen ober ba3u oeftimmt finb, bann finb 
bie morrütge ber ~uweHere, 6l'ie1waarengänb(er, [abads~änb(er, ber 
G:onbitoreien, ber ~iIbergänb(er u. f. w., genug aUe monätf)e, bie 
aus 2u~usartifeln beftegen, fein ~al'itaL -

~enn ill1m baburdj, bat3 er 'oie ~ntlcljeibung in bie mbficljt 
be~ G:apitaliften legt, biefen Uebe1ftanb vermeibet (mas mir immergin 
ßweife(f)aft ift), fo wirb bahurclj ber Unterfcljieb fo vage, baß mie::: 
manb, ber nidjt aUmiffenb tft, in einem gegebenen Banbe ober ~u 
einer gegebenen ,3eit fagen fönnte, was ~al'ita( ,ei unb was nidjt. 

~er grot3e ~egler, ben biefe ~efinitionen mit einanber gemein 
~aben, ift, baß fie ~(emente einfcljHef3en, 'oie augenfcljeinHclj nidjt a(~ 
G:Ul'ital betracljtet werben bürfen, wenn ~mifdjen mrbeitern unh ~a:: 
l1itaUften nodj irgenb ein Unterfcljieb beftegett foU. ~enn fie ver:: 
ro~ifen in ,bie stategotie beß ~apitals ebenfowogl 'oie 91a9rungs:: 
ml~teI" SUelhungsftücre 2C. bes ~age(öf)ners, hie er verbraudjen mUß, 
gle~djU1e( ~b ~t arbeitet ober nicljt, ars bas im ~efi~ bes ~atlb 
tahften befinbhclje mermögen, mit bem er bem mroeiter feine mroeit 
~u beöag(en beabficljtigt. 

~rugenfdj~innclj aber ift bies nicljt ber 6inn, in weldjem ber 
~usbrud ~apttal von biefen 6djriftfteUern gebraudjt wirb, wenn 
fte ba~~n reben, ba~ 'oie mtbeit unb bas ~al'ital ficlj in verfdjiebe::: 
ner [ßetfe an ber ~robuction betgeHigen unb tJerldjiebene mntgeife 
an ber ~ett9eilung igres ~rtrags ergaUenj wenn fie fagen, bat3 
b~,r ~rbettß.lof)n bem ~a:pita( entnommen werbe, ober von bem mer::: 
~a[tmß. ~mtfcljen ben mroeigfrüften unb bem ~apital abgängig fei, 
~et wte f o,nft ber .. musbtucr in ber 9tegef von ignen georaucljt wirb. 
~n arIen btefen ~aUen wirb bas ~ort ~al'ital in feine~ gewögn:: 
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lid)en Sinne gebraud)t~ als jener ~~eil ber @üter, bie i.~re ~igen::. 
t~ümer nidjt unmittelbar für fidj, fonnern 3ur ~dan~ung non. me~~ 
@ütern 3U uermenben beabfidjtigen. .Rur~, fomo~l bet ben ~attonaL:: 
öconomen (auf;er in i~ren ~efinitionen unh s.ptinci:pien) als auel) 
bei aUen anberen Beuten ~eif;t, um &bam ~lltit9'~ ~otte ~u ge::. 
braud)en, "berjenige [~eil non ~emanbes IDermögen, ~o~ be~ e~ 
ein ~tnfommen erwattet, fein ~a:pital". ~ies ift ber em~tge @Smnr 

in weldjem bas ~ott ~a:pital einen feftfte~enben ~egtiff ausbrücft -
ber ein~ige Sinn, in weLd)em wit es mit ber erforberlidjen .Rlar:: ' 
~eit non ben @ütern unterfd)eiben unb es mit ber mrbeit in @egen::: 
f a~ fteUen fönnen. ~emt wenn wir als ~a:pital aUes betradjtett 
müf;ten, was ben &rbeitet mit ~a~rung, 5tleibung, Dbbacl) zc. ~er::: 
fie~t , bann müaten wir, um einen &rbeiter ~u finben, her .~tdjt 
~ugleidj ~a:pitanft wäre, einen nöllig naeften 9J1e.nfcl)en a~ff:pure~,. 
ber nid)t einmal einen ~ugef:pi~ten Stoa ober eme ~rb~o~le fetn 
nennt - eine Bage, in ber, abgefe~en tJon auaerorbentlid)en ~äUen,. 
nod) niemals 9J1enf cljen gefunben wurben. . . . . 

~ie Uneinigfeit unb Ungenaulgfeit in biefen ~efilttttOnen fcl)etnt 
mir aus bem Umftanbe ~u entf:pringen, baa ber ~egriff bes ~a:pi::
tals aus einem norgefaaten ~egriffe non ber md unb ~eife, wie 
baffelbe bie s.probuction unterftü~t, ~ergeleitet wurbe. &nftatt erft 
feft~ufteUen, was bas ~a:pita( ift, unb bann ~u beobad)ten, was. ba~ 
~a:pita( t~ut, na~m man 3uerft gemiffe ~unctionen bes ~a:pt~a(s. 
an unb gab bann eine ~efinition bes ~ortes, welcl)e aUe ~mge' 
umfaat, bie jene ~uncttonetl nertid)ten ober nerrtd)ten fönnen. ~ir 
woUen biefes merfa~ren umfe~ren unb, bie natürHd)e Drbnung be::. 
folgenb, erft fefifteUen, mas bas ~ing ift, benor wir ~u etgrünben 
fucljen, was es t~ut. ~ir ~aben weiter nid)ts ~u t~un, als, fo ~u 
fagen, bas 9J1af; unb bie ®ren~en eines musbtucf~ feft3ufe~en, b~r 
in ber ~au:ptlad)e gan~ nerftänbHcl) ift - einem gemö~nHd)en ~egttff 
eine beftimmte, b. ~. in i9ten Umriffen fd)arfe unb fIate ~orm alt 
geben. . 

~enn man bie netfd}iebenen @egenftänbe ber @ütermeIt, bte 
nU einer gegebenen 3eit in einem Banbe nor~anben finb, einem 
~u~enb intelligenter Beute ~eigen würbe, bie nie eine Seile ~atio:: 
nalöconomie getef en ~aben, würben fie f d)merIid) bei irgenb einem 
Stücfe nerfd)iebener 9J1einung barübet fein, ob es num ~a:pital ge::· 
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redjnet luetben müffe ober nidjt. ~as @elb, weIdjes ber ~igen:: 
t~ümer im ®efdjäft ober aur S:peculation braucljt, würbe au~ ~a:: 
vital gered)net werben, @elb für ~aus~altungs~ ober :perfonltd)e 
2lu~gaben bagegen nidjt. ~er ~~eil ber ~rnte eines Banbwirt~~, 
ber 3um merfauf ober 3ur musfaat ober ~um Unter~alt feiner &r:: 
beiter beftimmt ift, würbe ~um ~a:pital gered)net merben, ber aum 
IDerbraudj feiner ~amilie beftimmte nid)t. 5,pferbe unb ~agen eines 
Bo~nfutfd)ers wären ~um ~apital au red)nen; bie ~um mergnügen 
i9res ~efi~ers ge~altene ~qui:page niel)t. So würbe ~iemanb baran 
benfen, bas falfd)e ~aar auf bem sto:pfe einer ~rau, bie ~igatre 
-tm 9J1unbe eines ~aud)ers ober bas S:piel~eug eines Stinbes ~um 
~a:pital bU reel)nen; aber ber ~eftanb eines ~rifeurs, eines ~igarren:: 
ober S:pielwaarenlagets würbe o~ne 3aubern bem ~a:pital beige3ä~rt 
werben. ~inen ~oef, ben ein Sdjneiber ~um IDerfauf gemad)t ~at, 
würbe man als ~a:pital anfe~en, aber ben ~u feinem eigenen @e:: 
braudj gemael)ten nidjt. ~a~rungsmittel im ~efi~ eines @aftmirt~s 
ober meftaurateurs würben bem ~a:pital 3uge~ä~(t werben, niel)t aber 
bet ~n~alt ber 6:peifefammer ber ~ausfrau ober bes ~rü~ftüdsforbes 
bes mrbeiters. ~o~eifen in ben ~änben bes Sc9mel~ers, @ief;ers 
ober ~änblers würbe als ~a:pital betradjtet werben, bas als ~aUaft 
einer ßuft~adjt bienenbe ~ifen nid)t. ~ie ~lafebälge eines Scljmiebs, 
bie ~ebftü~le einer ~abrif wären ~a:pital, ttid)t aber bie ~ä~ma~ 
fdjine einer g:rau, bie nur für fiel) aroeitet; ein 9J1iet~s~aus ober 
ein bU gef ~äftlicljen ober :probuctinen 3mecfen benu~tes ®ebäube 
ift ~al'itaI, bie eigene ~o~nftätte nid)t. stur~, iel) glaube, wir 
würben finben, baa je~t, wie ~ur Seit mbam Smit~'s, "ber ~geiI 
non ~emanbes mermögen, non bem er ein ' ~illfommen er:: 
wartet, fein ~apital genannt wirb 11. Unb wenn wir feinen un:: 
gliicfHd)en Scljni~er ~infidjtIic9 ber l'erfönlid)en ~igenfd)aften bei 
Seite laffen unb feine muf~ä~[ung be~ @e[bes etmas mobificirett, 
tfi e~ ~meifel~aft, ob wir bie nerfdjiebenen @egenftänbe bes ~a:pitals 
beffer ner3eid)nen fönnten, als es mbam Smit~ in ber ~u 2!nfang 
biefes ~a:piteIs angefü~den SteUe t~at. 

[Benn wir je~t, nad) ~rennung ber ®üter, bie G:apital finb, 
von ben @ütern, bie ntd)t ~Q:pital finb, ben Unterfd)ieb ~wifd)elt 
ben beiben ~laffen betrad)ten, fo werben wir benfeI6en nidjt, wie 
man i9n nergebens ~u ~ie~en tJerfud)t ~at, in ber ~efd)affen~eit, ben 
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~l19igfeiten ober ber fc'91iet3Ud)en ~eftim1ltttng ber ;Di~ge fe1b,ft fin:: 
ben, fonbern, wie mir fel)eint, barin, ob bie ;Dinge 1m Q3e.ft~ bc':' 
~onfumenten finb ober nic'9t. *) @üter, bie fertig ober unferttg nod) 
ausgetauf c'9t werben müffen, um confumirt ~u werb.en, finb ~a:pitar; 
folel)e @üter bagegen, bie fiel) in ben ~änben ber ~onfumenten ~c~ 
finben, finb niel)t ~a:pitaL ®enn wir bemnael) ~a~ital ~ls "tm . 
~uMaufc'9 begriffene @üter/l befiniren, inbem wtr mtt . bem 
Q3cgriffe bes ~ustaufel)es nid)t 1){os bas von ~anb , ~u 
~anb ~ ®egen, fonbern aud) folel)e Umwanblungen umfaffen, 
wie fie eintreten, wenn bie re:probuctiuen unb umformenben 
Siräfte ber 91atur ~ur mermegrung ber ®üter benutt werben, fo 
werben wir, benle iel), aUe ;Dinge barunter begreifen, welel)e be~ aU:: 
gemeine ~egriff uon G:a:pital füglic'9 umfa~t unb aUe ausfel)~te~el~, 
bie er nic'9t umfa~t. Unter biefe ;Definition werben ~. Q3., wte mtr 
fel)eint, aUe bie ®erf~euge faUen, bie wirfliel) ~a:pital finb. ;n~nn 
ber Umftanb, ob beITen mienfte ober merwenbungen ausgetau1c'9t 

werben ober nic'9t, mac9t ein ®erf~eug ~u einem @egenftanbe bes 
~a:pitalG ober 1){os ber @üter. 60 ift bie von einem .~anbwe~~er 
nur ~nfertigung verfäufUcger minge uentt~te mregbanf ~a:pttal, w(1)~ 
renb bie von einem s,ßrivatmanne ~um mergnügen gebrauel)te eß 
niel)t ift. 60 lann man fagen, ba~ ®iiter, bie ~ur ~erfteUung. 
einer @ifenba9n, einer öffentlidjen [elegra:pgenUnie, einer s,ßoft:: 
futfd)e, eines ~geaters, eines ~Ote1s zc. uenu~t werben, im ~UG~ 
taufel) uegriffen finb. ;ner ~ustaufel) gefel)iegt nic'9t auf einmal, 
aber nael) unb naclj mit einer unbeftimmten ~n~ag( von 2euten. 
moel) ift immer ein ~ustallfel) vorgunben unb bie ,,~onfumenten /I 
ber @ifenbagn, ber ~e1egra:pgen1inie, ber s,ßofttlttfcge, bes ~geaters 
ober bes ~Ote1s finb nicljt bie @igentgümer, fonbern bie 2eute, 
we1el)e fie ~eitwei1ig benuten'-

*) ®elb fann in ben S;>iinben beß @;onfumenten befinbIid) genannt t1>erb elt , 
\1)enn eß ber mebürfnitbefriebigung bient, benn obgleidj eß nidjt felbft co~lU. 
mirt t1>irb, re"riifentirt eß bod) ®üter, bie confumirt t1>erben, u~b 10 " t1>u.rbe 
burdj biefe Unterld)eibung bie \Jon mir im \Jorigen mbfa~ alß bte geUlo1)nltd)e 
~int1)ei1ung angegebene gebectt unb t1>efentlidj beridjtigt fein. m3enn idj in bief~m 
.3ufammen1)ange \Jon ®elb i"redje, meine iel) natürIid) Whln3e, be~n obgletd) 
~a"iergelb alle ~l.tnctionen ber illeün3e erfüllen fann, ift eß bodj fem ®ut unb 
tcmnfomit nidjt ~Cl"ital fein. 
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miefe mefinition ift auel) mit bem Q3egriffe, ba~ bas ~a:pital 
ber ber 5.Jlrobuction gewibmete [geH ber @üter ift, vereinbar. @s 
ift eine 3U enge ~uffaffung uon ber s,ßrobuWon, He 1)(os auf bie ~n:: 
fertigung von ~ingen ~u befel)ränfen. ;nie s,ßrobuction fdjfieat nic9t 
nut bie ~nfertigung von mingen, fonbetn audj bie Uebermittelung 
berfelben an ben G:onfumenten ein. mer ~aufmann ober Eaben~ 

ingauer ift fomit niel)t weniger 5.Jlrobucent a(!3 e!3 ber ~abrifattt ober 
ber Eanbwirt9 1ft, unb beffen mermögen ober ~a:pital tft gerabe f 0 

gut ber s,ßrobuction gewibmet ars ba!3 i9rige. ~nbeffen vedognt es 
niel)t ber ID1ü~e, je~t bei ben ~unftionen bcs G:apitaIs 3u ver~ 
weHen, bie wir f:päter beff er werben beftimmen fönnen. ~uel) ift bie 
von mir gegebene ~efinition von ~a:pita( von feiner ®idjtigfeit. 
~dj fdjrei&e fein Ee9rbuel), fonbern fUcge nur bie @efe~e ~u entbecren, 
auf benen ein gro~es fociafe!3 s,ßro1)(em berugt, unb wenn ber 2efer 
ba~in gelangt ift, fiel) eine flare morfteUung bavon ~u mael)en, 
weld}e minge wir meinen, wenn wir uon G:a:pitaf reben, fo ift mein 
.3med erreid)t. 

@ge idj jeboel) biefe llibfc'9weifung fel)Hene, möc'9te ic9 bie ~uf:: 
metffamfeit auf @twas (enlell, mas oft übcrfegen wirb, nämHclj, 
baft bie musbrücfe ,,®üter /l, ,,~a:pital /I, ,,~rbeitslogn /I unb ber:: 
gleid}en, wie fie in ber 91ationalöconomie gebrauc'9t werben, abftracte 
~enennungen finb, unb ban nidjts von ignen genereU be9au:ptet 
ober beftritten werben fann, wa!3 nic'9t auel) von ber gan~en ~laffe 
von mingen, weldje fie re:präfentiren, oe9au:ptet ober beftritten wer:: 
ben fönnte. ~an bies n1c'9t immer im ~uge be9a(ten wurbe, 9at 
au vieler @ebanfenuerwirrung gefü9rt unb länt ~rrtgümer, bie fonft 
burdjfel)aut worben wären, ars anerfannte [ßa9rgdten :paffiren. ma 
~ut ein abftracter ~usbrucf ift, fo invo(virt ber ~egriff ber ®üter, 
wie man fiel) erinnern mu~, ben ~egriff ber ~ustaufdjfä9igfeit. ~er 
~efi~ von @ütern eines gewiffen ~etrags ift gleiel)wert9ig mit bem 
mefi~ einer ober aUer ®attungen von @ütern, bie im ~ustaufel) 
baITefoe weri9 finb. Unb baffel6e ift folgHc9 audj mit bem G:a~ 
lJitaf her ~alI. 
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~apiteI In. 
~cr 20lju wirb ultlJt bem G:ll~itlll entnommen, 'onbttn burtlJ bie . 

~rbeit gcltlJllffen. 

~ie ~id)tigteit biefer ~bfd)weifung wirb, benfe idj-, meIyt un~ 
me1)r ~u 5rage treten, je meiter wtr in unferer UnterfudJung lj)ot~ 
fdjreiten; aber igre 3ufammengeIyörigfeit mit bem 3weige, ber un~ 
nun befdjäftigt, bürfte fdj-on ie~t in bie ~ugen faUen. 

~~ ift auf ben erften ~(id erfid)tlidj-, ban, wenn be1)aUl'tet 
wirb, ber 2ogn. würbe bem ~a:püal entnommen, ber nationalitcono:= 
mifd)e Sinn bes ~ortes 20gl1 aus- ben ~ugen gefe~t un~ bie muf::: 
medfamfeit aUt ben gewögnlid)en unb beengten Sinn bes ~ortes. -
geridjtet wirb. ;nenn in aU' ben ~äUen, in we1d)en ber ~rbeiter_ 

_ fein eigener ~rbeitgeber ift unb birect ba~ 5,probuct feiner mrbeit 
als 20gn em:pfängt, ift es Uar genug, bau ber 201)n nic9t aus bem 
~a:pital entnommen wirb, fonbern fid) birect als mrbeitsedtag er~ 
giebt. ~ibme id) ~. ~. meine mtbeit bem ~nfamme1n 1)on mo gel::. 
eiern obet bem 5,ßflüc'ten wilber ~eeren, fo finb bie ~ier unb ~eeren 
mein 20gn. 5id)er wirb 91iemanb begau:pten, bau in einem fold)en 
~aUe ber 201)n bem ~a:pital entnommen würbe. -2n biefem ~aUe 
ift fein ~a:pital votganben. ~in völlig nac'tter 9Renfd), ber auf 
eine :snfel ausgeworfen wutbe, 'oie fein menfdjHd)er ~uU ~uvor b~ 
treten, fann mogeleier fammeln ober ~eeren :pflüc'ten. 

Dber wenn id) ein 5tücf 2eber negme unb verarbeite e~ ~lt 
einem ~aat 5d)uge, fo finb Oie ~d)uge mein 20gn - ber 20l)n
meiner mnftrengung. 5id)edid) ift er nid)t bem ~a:pital entnom~ 
men - weber aus bem meinigen, nodj aus fonft 2emanbes ~a:pital 
_ fonbern er ift burdj bie mrbeit entftanben, beren 20gn fie werben,. 
unb inbem icI} biefes 5,ßaar 5djuge als ben 20gn meiner mr6eit 
er1)aHe, wirb bas ~a:pital feIbft momentan nid)t audj nur um ein 
20ta verminbert. ~enn wenn wir uns ben ~egriff bes ~a:pitals 
vergegenwärtigen, fo beftanb baffelbe ~u mnfang aus bem 5tüd 
2eber, bem 3wirn zc. 2e megr meine mrbeit vorfd)reitet, wirb ber 
~edg beftänbig vermel)d, bis idj, wenn fie 'oie fertigen 5djugc 
ergieOt, mein ~a:pital gabe, :plus bem ~edgunterfd)ieb ~wifd)en bem 
9Raterial unb ben 5c9ugen. ~enn iCI) bieien ill1egrwertg - meinen 

~.m. mer ~D~n ttlirb nid)t bem ~avital entnommen. 43 

ßogn - erg alte , inwiefern wäte babei ~u irgenb ein-er 3eit bem 
~a:pital etwas entnommen? 

~bam 5mitI), ber bem nationalöconomifdjen ~enfen bie midj:: 
tung gab, weldje fd)UeuIidj au ben ie~igen gelegden ~georien über 
ball ~er~äItnia ~wifdjen bem ßol)n unb bem ~apital fügrlt, er:: 
lannte an, baa in foldjen einfadjen ~äUen wie in ben angefügrten 
ber ß09n ball ~rgefmiu ber mroeit ift, unb beginnt bager fein ~a:: 
l'iteI über ben ~tOeitsro9n (~a:pite( VIII.) folgenbermauen: 

"mag ~rDbuct ber mrbeit bUbet ben natürIidjen ~rfa~ vber 
~ v ~ n be r m rb ei t. Sn ienem urfvtüngfid)en 3uftaltbe, ber fottlo~l ber 
!lneignung be~ @runb unb mobens aI~ ber m-n~ä.ufultg "on mermögen 
"oraufge~t, ge~ört ber gan3e m-rbeitsertrag bem m-rbeiter. ~r ~at ttleber 
einen @runb~errn nod) einen m-rbeitgeber, um mit i~nen 3U t~eiIen." 

~ätte ber groae 5d)otte bies ~um musgangs:punft feiner ~us:: 
fü~tungen genommen unb fottgefagten, ben mrbeitsertrag als ben 
natütIidjen mroeitsl09n, ben ®tunbbefi~er unb ~r6eitgeoer bagegen nur 
als bie ~n~ieger eine9J ~ntgeHs an~ufegen, fo würben feine ~oIge:: 
rungen gan! anbete gewefen fein unb bie 91ationalöconomie würbe 
~eute nidjt foldje 9Rengen von ~iberf:prü~en unb ~bfurbitäten 

entgaIten~ ~ber anftatt ~er bei einfadjen ~robuctiottsvergä(tniffen 
augenfdjetnlldjen ~agrgett als 2eitfaben burd) ben ~ittwarr ber 
ve~wicfeIteren ~ormen ~u folgen, erfennt er fie nur einen ~ugelt:: 
bild an, um fte bann fofort ~u vedaffen, unb inbem er bemerft 
baa "in allen ~geiIen ~uro:pa's 3ltJan~ig ~rbeiter bie unter eine~ 
~rbeitgebe~ bienen, erft auf einen lommen!, ber u;aOgängig ift ll

, be:: 
gmnt er bte Unter~uq,ung nod) einmal von einem ®efi~ts:punfte, von 
bent .aus ber ~roettgeoer als berjenige erfdjeint, ber ben 20911 feiner 
~roetter aus feinem ~apital oefq,afft. 

.. ~s ift augenfcgeinHd), baa ~bam 5mitg, inbem er bas mer:: 
gaUma ber auf eigene :nedjnung befdjäftigten mrbeiter auf nur 1 
~u 20 annagm, nur bte ~anbwetfer im Sinne gatte unb bas 
~nter bet ~efam~tgeit ber ~rbeiter bas ~er9äUnia ~e;er, wel~e 
19~en ~el;btenft bttect, ogne mermittelung eines ~rbeitgebers, ge:: 
W1llneu, felbft in ~uro:pa vor 100 2agren viel gröaer gewefen fein 
mua· ;nenn auae~, b~n in jeb,em 2anbe in beträdjtHdjer ~n3a9r 
vo~ganbenen feloftftanblgen ~tbettern, ift feit ber 3eit bes römifdjen 
ffiCldjC~ ber ~cferoau groaer ;niftricte ~uropa's nad) bem ~alb:padjt:: 
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44 ~rbeitMo~n unb @;al'itaI. mud) I. 

St)ftem oetrieoen morben, mooei ber ~avitaHft feinen @;rtrag 1'om 
mroeiter, nid)t aoer ber mroeiter vom ~avita1iften er9äU. Sehen:: 
falls mu~ in ben mereinigten Staaten, mo ein allgemein gültiges 
~09ngefet biefeloe mm1'enbung finhen mu~ mie in @;urova, unh mo 
trot ber ~odfcljritte ber ~aorifen ein fe9r gro~er [geH ber ~eoöl:: 
ferung nod) feloftftänbige ~auern finb, ber [geH ber mroeiter, ber 
feine ~ö9ne 1'on einem mroeitgeoer oefommt, 1'er9äUniamä~ig flein fein. 

@;s ift jebod) nid)t nöt9i9, bas ~er9äUni~, in meld)em irgenbmo 
bie feloftftänbigen mroeiter ~u ben gebungenen ftegen, ~u erörtern~ 
nod) bie ~eifviele für bie [gatfad)e ~u 1'ermegren, ba~, mo ber 
mroeiter feinen .209n unmitteloar er9äU, berfeIoe ber @;drag feiner 
mroeit ift; benn fooalb man fid) 1'ergegenmärtigt, ba~ ber musbrucf 
.209n allen mroeig1'erbienft, fOW091 ben 1'om mroeiter in bem @;r:: 
geoniffe feiner mroeit birect gewonnenen, als ben 1'on einem mroei~ 
geber er9aUenen, einfd)lie~t, ift es flar, ba~ bie mnna9me, bie 
~ö9ne würben bem ~avital entnommen - eine mnna9me, auf ber in 
ben gewögnHd)en nolfsmirt9f d)aftHd)en ~üd)ern f 0 unoebenUid) ein 
ungegeurer Doeroau aufgetid)tet murbe -, menigftens gro~ent~eHs un:: 
ricljtig ift, unb bas meu~erfte, mas mit einem gewiffen mnfcf)ein non 
?illa9rgeit &e9auvtet merben fann, ift, ba~ mand)e .2ögne (b. 9. 
bie nom mroeiter burd) mermitte1ung eines mroeitgeoers emvfan:: 
genen) bem G:avital entnommen finb. ~iefe ~efd)ränfung ber 
grö~eren ~rämiffe enthäftet fofort alle ~olgerungen, bie barauG 
aogeleitet merben, aber 09ne 9ier baoei ~u 1'erweHen, mollen mir 
:prüfen, 0& biefe10e feloft in biefem oefd)ränften Sinne mit ben 
~9atfad)en üoereinftimmt. ®ir mollen ben ~aben ba aufne9men, 
mo mbam Smit9 i9n fallen lie~ unb Sd)ritt für 6d)ritt 1'orgegenb, 
~ufegen, 00 bas mer9ä{tni~ ber [9atfad)en, meld)es oei ben ein~ 

fad)ften ~robuctionsformen flar 3u [age liegt, nid)t aud) in ber 
nerwicfeUften Stid) 9äU. 

mm näd)ften an @;infad)geit fommt jenem "ur)VrüngIid)en 
3ttftanbe ber ~inge" (non bem nod) niele ~eifviele 5U finben mä:: 
ren unb mooei ber ganöe mroeitsertrag bem mroeiter ge9ört) jene 
~inrid)tung, oei melcljer ber mroeiter, oogfeid) für eine anbere ~erfon 
ober mit bem ~avitar einer anberen ~erfon aroeitenb, feinen 20g\1 
in natura emvfängt, b. 9. in ben ~ingen, meld)e feine mrheit er~ 

ßeugt. Sn biefem ~aUe ift es eoenfo flar mie in bem bes auf 

~.m. mer ~o~n }Virb nid)t bellt @;al'itaI entnommen. 45 

ei~ene ffiecijnung mr6eitenben, baa bie ~ö9ne mirfUd) aus bem mr:: 
6ettsertrage unb feinesmegs aus bem ~avita[ entnommen merhen. 
2Benn icij einen IDlann binge, @;ier 3U fammeln, ~eeren 3U :pffücfen 
ober Sdju§e 3U macijen unb i§n aus ben @;iern, ~eeren obe. 
~ciju§en, bi~ feine mr6eit mir 1'erfdjafft, 6e3a~re, fo fann fein 3weifel 
fetn, bau. bte 'ouelle bes ~o§ns bie mr6eit ift, für wefclje berfeIbe 
~eaa~rt mtrb .. .3u biefer .Rategorie ge~ört bie 1'on 6ir .pentt) WCaine 
1n fem~r ®efdjtc9te ber. ftü§eften ®efellfdjaftseinridjtungen mit fo groaer 
jtlar§ett oe§anberte mle~vacijt, bie fo beutUdj ein mer~ärtnit3 1'on mr:: 
~eitgeoer unb mr6eitne~mer conftituirte, ba~ berjenige, ber bas mie9 
ü6er~a~m, ber .Rned)t ober mafall bes ~avitaIiften murbe, ber i9n fo 
befcijafttgte. Unter ä9nIidjen ~ebingungen aroeitete aucij Sac06 für 
~ban, unb 6is auf unfere [age ift es feIbft in cl1'i1ifirten 2änbern 
feIne fel!ene ~rt, 2troeiter 3u befdjäftigen. ~er mcfer6au auf mn:: 
~ef(, ~te er tu 6ebeutenber 2tusbe§nung in ben fübIicijen Staaten 
ber Unton unb ~n ~alifornien 1'orfommt, bas ".pa[6vacijt::St)ftem JI 

in ~ur~:pa, fo rote bte 1'te[en ~ärre, in welcijen muffe~er, ~ommis 2C. 

bUt~ etnen ~r03entfat bes ®efdjäftsgewinnes oeöa9ft merhen, mas. 
ftnb fie an~ers, als. bie ~efdjäftigung 1'on mroeitern gegen einen 
&§n, ber emen [§etl bes m.roeitsertrages ausmadJt? 

~i~ n~cij~te Staffel in bem ~ortgange 1'on @;infadjgeit 5ur 
(iom:pltctrt~elt tft ber ~all, wo ber .2o~n, oog[eidj in natura 1'er:: 
cmfdjIagt, tn etwas mnberem von gleic6em ~ert9 geaa9rt mirb. (50 
§enfdjt 3· ~. auf ben amerifanifdjen ~aUfifdjfängern ber ®e6raucij 
nfd}t fefte ~ö§ne, fonbern eine "lay" ober einen gewiffen mntge'( 
am ~an~e ~u 3~9len, ber 1'on einem 6ecfj~3e9ntef ober 3wöffteI fütr 
ben .. ~a:pltatn 6ts 3u einem ~rei9unbertrtel für ben ~aiütenjungen 
varttrt. ~angt alfo ein folrr.er ~allfi'djfa" rr. ., . rr.. U) I nger naU} etner erfolg~ 
re.tUjen ~agb tn 91em:~ebforb ober San ~rancisco an fo ent9"rt 
fe~n S~lffsraum bi~ ~ö9ne ber IDlannfdjaft, fowie ben ~erbienft baer 
~tgent9umer unb etne @;ntfd)äbigung für aUe mä§renb ber 9'i 'f 
gebraucijten. morr.~tge, für mbnu§ung 2C. .Rann @tmas flarer f~~e 
a~s baa btefe ~o~ne - biefer [9ran unb bies ~ifcijoein, melcij; 
bte 9Jlann~,cija!t g~wonnen ~at - nicljt oom ~apita[ oe30gen, fon:: 
bern t9atfadjltcij em [geH bes mr6eitsertrages f'inb 2 <lYurr. Wt' '" ",. f i9atfarr. 'rr.t. I' • ~ U} tu ute e 

U}e lttu} 1m @;ntfernteften 1'eränbert ober 1'erbunfeU 
iur ~equemHcf)feit ber ~ert9 ber 1'erfdjiebenen 2lntgeife aum' IDl~;~: 
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46 ~rbeiti3Io!;n unb @;avitaI. mud) 1. 

:preife aogefcIjü~t unb in ~aar ge~<i9(t wirb, anftatt baa unter ber 
IDlannfcIjaft i9te m:ntgeUe von [9ran unb ~ifdjoein vertgeHt we~:: 
ben. ~a~ @elb ift nur ba~ mequioafent be~ wirflicIjen 209n~, be~ 
~9ranij unb ~ifcIjoein~. lteineijmegij finbet oei biefer .3a9hmg 
irgenb ein Q';a:pitalvorfcIjua ftatt. ~ie ~er:pflicIjtung, 209n ~u 3a91cn, 
ermäcIjft nicIjt eger, afij Oi~ ber ~ert9, von bem er oe~a9(t werben 
foU, in ben ~afen georacIjt ift. ~n bemfeloen mugenoHcf, wo ber 
6cIjiffseigner oon feinem ~a:pital @efb nimmt, um bie 9nannfcIjaft 
3U oe~a9Ien, fügt er feinem <&a:pital [9ran unb ~ifcIjbein 9in3u. 

So weit fann alfo fein Streit fein. @egen wir nun nocIj 
einen ScIjritt weiter, um 3u ber gemö~mlicgen mrt unb ®eife, mt:: 
beiter ~u oefcIjüftigen unb 209n 3U ~a9Ien, 3U gelangen. 

~ie ~araUone::~nfeln unweit ber ~ai von 6an ~rancisco ~nb 
ein ~rut:pla~ von 6eeoögeln, unb eine m:ctiengefeUfcIjaft, bie biefe 
~nfeln oeanf:prucIjt, oefcIjäftigt in ber :paffenben ~a9reij~eit 2eute, 
um bie @ier fammeln 3U laffen. Sie fönnte biefe 2eute wie beim 
®aUfifcIjfang auf ~etgeiligung anne9men unb würbe bieij aucIj 
wa9rfcIjeinIicIj t9un, faUs baij @efcIjäft ein fe9r unficIjeres wäre; ba 
bie ~ögef inbea in groaer ID1enge vor9anben unb ~a9m finb, unb 
fo viel @ier gefammelt werben fönnen, al~ mrbeit ba~u aufgewenbet 
wirb, fo finbet fie e~ vodgeH9 after , i9ren 2euten fefte 2ö9ne 3U 
~a9len. ~iefelben gegen 9inauij unb Meiben auf ben ~nfeln, um 
bie @ier ~u fammeln unb nacIj einem 2anbungs:pla~ ~u bringen, von 
wo fie in .3mlfcIjenräumen von einigen [agen burcIj ein f(eine~ 

6cIjiff nadj 6an ~rancisco gefcIjafft unb bafelbft verfauft werben. 
600alb bie 6aifon 3u ~nbe ift, fe9ren bie 2eute 3urücf unb er:: 
9alten i9re feftgefe~ten 2ö9ne in ~aar au~ge3a9lt. 2äuft biefe 
[ransaction nicIjt auf baffelbe 9inaus, al~ wenn bie ausgemacIjten 
2ö9ne anftatt in @elb in einem mequioalent ber gefammelten @ier 
ge~a9It würben? 6teUt ba~ @elb nicIjt bie @ier bar, burcIj beren 
~erfauf es erlangt worben ift, unb finb biefe 2ö9ne niC(Jt gerabe 
fo gut ba~ ~robuct ber 2lroeit, für welcIje fie ge~a9U wurben, als 
bie @ier es im ~efi~ eines ID1anne~ fein würben, ber fie 09ne ~er~ 

. mittIunA eines mroeitsgeoer~ für ficIj feloft gefammelt 9ätte? 
~ier ein anberes ~eif:pief, weldjes umgefe9rt bie @feidj~ 

artigfeit bes @eIbl09nes mit bem 209n in natura ~eigt. ~tt 
6an ~uenatJentura lebt ein 9Rann, ber ein a~sge~eicIjnetes @in:: 

~a.v. ill. met ~oijn Wftz> nid}t bem @;avital entnommen. 41 

f~mmen baburdj eraielt, baa er ben gewö9nHcgen See9unb, weldjer 
bte ben <Santa ~aroara:: Q';anaI bilbenben ~nfeln oefudjt feines DeIe~ 
unb ,~elIe~ wegen, fdjieat. ®e9t er aUf biefe See9unb;~~:pebitionen, 
fo nt~mt er amet ober brei ~9inefen aur ~Hfe mit, bie er auerft 
gana tn, @elb oe3a9fte. ~s f~eint aoer, ba~ bie ~9inefen einige 
ber ~~etfe beij See9unbs, bie fie troclnen unb 1-U \Ir"" ' [ , 
t' r.. dj " 0 :U1.-3net pu oert:: 
,:ren, ~o fdja~en u~b a~dj auf bie fangen ~art9aare be~ männ:: 
Itdjen <See9unbeij, bte üoer eine gemiffe 2änge 9inauij einem, an:: 
beren 2euten, unflaten .3mecle bienen, groaen IDSert~ fegen. <So 
fanb be~n btefe: IDlann vafb' geraus, baa bie ~9inefen fC9r bereit 
waren, btef~ [gelI~ ber ,getöbteten 6ee9unbe anftatt @elbes au ne9men, 
fo baa er 19nen }e~t t~re 2ö9ne aum gröaten [geH in biefer mrt 
aa§It . 

, 91un, itl nidjt bie in aUen biefen ~äUen au oeooa~tenbe @feidj:: 
§ett beß ®ef~fo§n6 unb beij 20~n~ in natura audj in aUen ~äUen 
tlor§a~ben, tn weIdjen ~o9n für probuctioe Wrveit ge3a9It wirb? 
2fl ntC§t ber burdj bte, Wrbeit gef~affene [ronbs in IDSa9rgeit 
ber ~onb~, aus wer~em bte 2ö9ne ge~a9rt werben? 
" ,IDlan fagt '?ieUei~t: ,,~er Unterfdjieb ift ber: wo ein 9Rann 

fut ftC§ fe!bft aroeitet ober wo, falIs er für einen \Ir '(. 't '(. 
be't t f ' 0 • :urvet gever ar:: 

t e, er emen ~09n 1D natura err..äft r..a"ngt b f Ir. b 
(ir b 'ff f" ~ ,~ er e ve von em 

ge ,m e emer 2Croett ao. SolIte biefelbe aus irgenb einem un' 
gm:ltdJen .3~faU, ertraglos ausfaUen, fo er9ült er nidjts. 2rroeite~ 

f
e:1I1 agege~erffuelrr.eel~~n W

t 
roeitgeoer, fo belommt er feinen 209n jeben:: 

v ~ang von ber Wusfü' r..r b \Ir r. ' , beren @rtra ab 11 ~' " '1 ung er :urvett, nt~t VOlt 

Unterj"djieb. 9 :lle~n imle~~~~:~~t ~ug.e~ftinfidj fein t~atfädjlidjet 
bradjte Wroeit nidjt nur ben ~ tr rgte t te um feften 209n tJoU:: 
fönnten bie Wroeitgeoer feinen ~eag. bes .209ns, fonbern me9r; fonft 
feftgefeut ift, übernimmt ber ~roei~~~n e~ielen. IDSe,n~ ein 20~n 
für biefe ~ffecurana entfdjäbigt b er. as gan~e ~hftco unb wirb 

, , .. , enn em fefter 20r..n 'b' dwaij mebtlger normirt all>. . '1 mtr tmmer 
, ~ cm oom ~rtrag or.." b 

ttJ09[ aoer, wenn ein fefter .209n o' . a ~angen er. Db:: 
djer feinen [gei( bes ~ontracts er ~~moart tft, "ber, &r~eiter, wer:: 
Iidjen Wnfprudj an ben Wroet'tg r. f r.. t 9a~, gem09nItdj emen gefeß:: 

ever ~at tft es b ,.y. r.." fi 
nidjt immer ber [ralI, ba~ bie UnfälIe 'b' . oUJ ,~au g, wenn 
bern aus ber mroeit Wuhe au . r.. ',te ben &roettgeoer ver9in:: 

~ n ate '1en, t~n audj tJer~inbern, ben 
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48 mrbeitelol)n unb ~a~itnl. 

~o~n 5u ~a~len. Unb in einem bebeutenben ~nbuftr~e3~etg ift · b.et 
&rbeitgeber im ~alle eines Unglücfs tJom @efe12 epmtrt, ougletd) _ 
fefte unb nid)t eontingentirte ~ö~ne tJereinbart maren. ~enn 
naclj bem @runbfa12 bes &bmiralitätsgefe12es ift "bie ~rad)t 
'oie 9J1utter bes ~o~ns/l unb menn aud) ber 6eemann feinen )[~ei{ 
tJoUbrad)t ~at, fo beraubt i~n bod) ber Unfall, ber bas 6d)iff ~in~ 
bert ~rad)t 5u tJerbienen, bes mnfl'rud)s auf feine ~ö{,mung. 

~n biefem gefe12Hd)en @runbfa12e ift 'oie ?illa~d)eit tJerförpert, 
für 'oie id) ftreite. ~ie 5,ptobuetion 1ft ftets 'oie Wluttet bes ~of)ns. 
Df)ne s,ßrobuction giebt es unb fann es feine ~öf)\1e geben. mus 
bem &rbeitsertrage, nid)t aus ben ~al'italuorfd)üflen fOlntnt ber 

~of)n. . . 
ill30 mir aud) 'oie )[f)atfad)en 5ergHebern mögen, mirb fteg btes 

als ricljtig ermeifen. ~enn 'oie mrbeit gef)t immer bem ~of)ne tJoran. 
~ies ' ift ebenfo allgemein ticljtig tJon bem ~of)ne, ben ber mrbeitet 
tJon einem mrbeitgeber erf)ält, mie tJon bem ~of)ne, ben ber &rbeiter, 
melcljer fein eignet &rbeitgeber ift, bireet geminnt. ~n ber einen 
mie in ber anberen stategorie tJon ~ällen ift 'oie &nftrengung ~e:: 
bingung für 'oie ~elo~nung. ~alb tagemeis, öfter. möd)e~tliclj o~er 
monatliclj, ~umeilen jäf)rHd), unb in tJielen s,ßrobucttOns5metgen filtcf:: 
meife be5af)lt, fd)He~t 'oie 3af)lung bes ~09nes 6eitens .eine~ &r:: 
beitgebers an einen mrbeiter immer 'oie tJotaufgef)en~e mrb~ttsletft~ng 
bes ~e~teren 5u @unften bes ~rfteren ein; benn bte mentgen ~arre, 
in meld)en für l'erfönlid)e ~ienf±e moraus5af)lungen geleiftet mer:: 
ben, finb entmeber auf 9J1Hbtf)ätigfeit ober auf ®arantie unb Stauf 
~urücf5ufüf)ren. ~er musbrucf "StoftentJorf d)u~ /I, ber ben ben ~lb~ 
tJoeaten gegebenen morfd)üffen beigelegt mirb, ~eigt ben maf)ren ~f)a:: 
rafter biefer )[ransaction, ebenfo ber in ber (5eemannsfl'rad)e ge:: 
möf)nlid)e 91ame ,,~lutgelb" für eine 3af}lung, 'oie bem 91amen nad) 
ein ben IDlatrofen gemad)ter 20f)nuorfd)u~, in ?illirfHd)feit aber stauf:: 
gelb ift, benn fomof)( bas engHfd)e als bas amerifanifd)e ®cfe~ be:: 
tracf1tet ben 9J1atrofen als eine bto~e ~anbe(smaare. 

' ~d) uermeile bei biefer offenbaren )[f)atlacl)e, ba~ 'oie &rbeit 
fiets bem ~of)ne tJoraufgef)t, meH es für bas merftänbniü ber tJer~ 
micfeUeren ~rfcl)einun{\en bes 20f)\1s tJon ber grö~ten ~id)tigfeit 
ift, baü man bies im 6inne bef)ält. Unb fo einfeud)tenb biefe 
)[f)atfad)e nad) meiner ~arlegung fein mirb, fo rü~rt bod) 'oie (5d)ein:: 
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batfeit bes 6a~es, ba~ ber 201)n bem ~at1ital entnommen mürbe 
_ eines (5a~es, ben man 5ur ®runblage fo mic9tiger unb meit:: 
reid)enber ~o{gerungen gemad)t ~at -, in erfter ~inie tJon einet 
~e~aul'tung ~er, bie jene ~a~rf)eit miaad)tet unb 'oie mufmetf;am:: 
feit tJon i1)r ab(enft. ~s ift bies 'oie ~e~aut1tung, ba~ bie mroeit 
i~re s,ßrobuction~rraft ni(9t ausüben fönne, mofern fie nid)t burd) 
bas ~at1ital mit Unter~aft uerforgt merbe. *) ~er Eefet edennt, 
ltJenn er nic9t fef)r auf feiner ~ut ift, fofott an, ba~ ber mrbeitet 
91a~rung; ,St(eibung ze. ~abett mu~, um mrbeit tJerri(9ten 5u fönnen, unb 
ba if)m gefagt worben ift, ba~ bie tJon ben t1robuetltJen mrbeitern ge:: 
braud)te 91af)rung, ~leibung ze. ~al'ital fei, fo fttmmt er ber (5dj(u~:: 
folgerung bei, baü für 'oie ~efd)äftigung tJon mrbeitern ein muf:: 
mann tJon ~at1ita( nötf)ig fei. ~araus ~inmiebetum mirb f)erge:: 
leitet, ba~ ber ®eroerbf(ei~ burd) bas ~at1ital befdjränft fei, baf> 
bie 91adjftage nad) mrbeitsftäften tJon bem mngeoot bes ~al'itals 
ab~änge unb meiter, ba~ ber mrbeits{o~n burdj bas mer~äUniü 
5roifdjen ber 3a~( ber ~efdjäftigung fU(genben mrbeiter unb bem i1)ter 
~ö1)nung geroibmeten ~at1italbetrage beftimmt merbe. 

~dj benle jebodj, baf> 'oie museinanberfe~ungen in bem tJor= 
aufge1)enben ~at1itel ~eben in ben 6tanb fe~en merben, 3U fef)en, 
wo ber )[rugid)lu~ biefes 9laifonnementi3 liegt - ein ~rugfd)luü, 
ber einige ber fdjarffinnigften ~öl'fe in ein tJon i1)lten felbft gefl'onne:: 
ne~ ®eroebe tJertuicfelt ~at. ~erfelbe tüf)rt tJon bem ®ebraudj bes 
mu~brucfes ~at1ital in 3meifad)em Sinne 1)er. 2n bem morberfa~e, 
ba~ @;at1ital 3ur mertid)tung t1tobuetiuer mrbeit nöt1)ig fef, mirb 
baG @;at1ita( a(G ber ~nbegriff aller 91a1)rung, Stleibung, alles Db:: 

*) /I~er ®el1.lerbf{eif3 ift bura) bae @;n~itaI befa)ränft; . " @;s fann nid)t 
mel)r ®ettlerbf{eia gellen, nIß mit ~nterialien 3ur mernrlleit.ung unb mit maf)< 
rung 3um Unterl)nlt oerfel)en ttlirb. ®o felllftoerftänbliel) e6 .ift, 10 ttlirb 
bod) oft \:l erg effen, baa bie metuol)ner eines ~anbes unterl)nlten unb beren 
mebürfniHe llefriebigt l1.lerben nicf)t burel) ben @;rtrng gegenttlärtiger, fonbern 
\)ergnn~ener ~Tr'6eit ®ie confumiren, luae ~robucirt tuorben ift, niel)t tuae erft 
llrobuClrt tuerben foll. mon bellt, ttlno ~robucirt ttlurbe, ift nur ein ~l)eiI 3ur 
@;rI)C\Itnng ~robuctü,)er ~rbeit ueftimmt, unb ee tuirb unb fann niel)t mef)r ~r< 
beit geben, ale ber 10 beftiutlnte %l)eil (ber bno ~a~itar bes ~anbee ift) er< 
l1äf) ren unD mit ben mcntetiaHen unb m3erf3eugen ber ~robuction uerfef)elt 
f\Um." Sol)n ®tunrt ~J1m, Principles of Political Economy. muel) I. @;n~. v, 
mUld)1t. I. 
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badjs 2C. uerftanben, in ben f djIieaHcgen ~edeitungen baraus ~irb 
bagegen bas ®od in feinem gewöf)nH~en unb" le~itime~ ~tnne 
uon ®ütern georauegt, bie nidjt ber foforttgen ~eburfntaoefrtebtgung, 
fonbern ber ~efdjaffunß weiterer ®üter bienen ---:- uon ~ütern im 
~efi~ ber mroeitgeoer im ®egenf a~e ~u ben mroedern. SDte C5clj~ua:: 
folgerung ift nic9t ~wingenber, als wenn man aus bem 3u~eftanb:: 
nia, baa ein mroeiter nicljt of)ne ~rüf)ftücf unb einige SUetbun,gs: 
ftücfe ~ur mroeit gef)en fann, ben 6c9lua ~ief)en wollte, baa mcljt 
mef)r mroeiter ~ur mroeit gef)cn fönnen, als uorf)er u~n ben mr:: 
beitgeoern mit ~rüf)ftüc'f unb stleibung uerfef)en worben fmb., )tf)a~:: 
fäcljHclj aber oefcljaffen ficlj bie mroeiter if)r ~rüf)ftücf unb bte st~eL:: 
ber mit welc9en fie auf mrbeit gef)en, in ber ?Regel f eIbft, unb eme 
wettere )tf)atfacge ift, baa bas ~a:pital (in bem C5inne, in weIdjem 
bas ®ort im ®egenfat? ~ur mrueit georaudjt witb) in musnaf)me: 
fällen wof)l gewillt, aber niemals ge~wungen ift, ben mrbeitern mor:: 
fdjüffe ~u leiften, ef)e bie mroeit begonnen f)at.' ~n~e~, ber ungef)e~:: 
ren 3af)1 unoefegäftigter mroeiter in ber gan~en cttlthfttten ®elt tft 
nielleicljt nic9t ein @in~iger, ber, wenn er a,roeiten will, n,ic9t ~udj 
of)ne .2of)nuorfegua ~u oefommen wäre. @tn groaer [f)etf wurbe 
5weifelMf)ne gern ~u ~ebingungen aroeiten, bie eine .2o~nbaf)~~ng 
nicljt uor C5eglua be5 9Ronats erforbern würben; nur ®emge wurbe 
es geben, bie nicljt in gewof)nter ®eife oi5 @nbe ber ®oclje auf 
if)ren .2of)n waden wollten, aoer ficljedidj würbe feiner barunter 
fein, ber nic9t ois bum @nbe bes [ages ober ~enigftens ois ~ur 
nädjften @ffen5~eit warten würbe. mie genaue 3ett ber .2of)n~af)lung 
ift unwef entHclj, bie ~au:ptf adje - ber ~unft, auf ben tdj ba,s 
~au:ptgewicljt lege - ift, baa He na dj ber 2eiftung ber mrbett 
e.rfolgt. 

mie .2of)n~af)lung inuoluirt fomit ftets bie uoraufgef)enbe mr:: 
beitsleiftung. ®as aoer oebeutet bie mrbeitsleiftung i~, ber ~~o:: 
buction? . mugenfcljeinHdj bie ~eruororingung uon ®utern, bte, 
wenn He umgetaufdjt ober ~Ut ~robuction uerwenbet werben folIen, 
~a:pital finb. ~e5f)alb fe~t bie 3af)lung u,on ~a:pital .~m .2of)n 
eine ~robuction non ~a:pital burclj bie mr~ett uoraus ~ fu~ w~ldje 
ber .2of)n ge~af)rt wirb. Unb ba ber mroettgeber gewof)nltclj etnen 
®ewinn erbiert, fo ift bie .2of)n~af)lung, fofern er in ~etracljt f~mmt, 
nur bie @rftattung eines [f)eils be5 (§;;al'itats, bas er burclj bte mr= 
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beit gewonnen f)at, an ben mrbeiter. 60fern her mrbeiter in '~e:: 
tradjt fommt, ift bie .2of)n~af)lung nur ber @m:pfang eines [f)eils 
bes ~a:pitaI5, wefcljes feine mroeit uorf)er gefdjaffen 9at. ma ber 
als .~of)n ge~af)rte ~etrag fomit für einen burdj bie mroeit er~eug::: 
ten ®ertf) ausgetaufcljt wirb, wie fann ba gefagt werben, baa ber 
20f)n aus bem ~a:pital entnommen ober uon bemfefben uorgefdjoffen 
werbe? SDa im mU5taufdj uon mroeit gegen 20f)n ber mrbeitgeoer 
bas burclj bie mrbeit et~eugte ~a:pital ftets ef)er befommt, als er 
~a:pital im 20f)n aus~af)U, ~u we(egem 3eit:punfte ift ba fein (§;;a:pital 
audj nur uorüoergef)enb uerminbert? *) 

~rüfen wir bie ~rage an ben [f)atfaegen. ~ef)men wir ~. ~. 
einen mroeitgeber, ber ~of)ftoffe in fertige ~aorifate umwanbelt -
maumwolle in 6f)irting, @ifen in @ifenwaaren, 2eber in 6tiefeln u, f· f. 
- unb ber, wie es gewöf)nIiclj gefdjief)t, feinen 2euten einmal wödjent::: 
Heg ~af)ft . . 9Rac9t man am 9Rontag 9Rorgen, uor ~eginn ber mrbeit, 
ein genaues ~nuentar feines ~a:pita15, fo wirb es aus feinen ®e:: 
oäuben, 9Rafdjinen, ~of)ftoffen, feinem oaaren ®elbe unb feinen mor:: 
rätf)en an fedigen ®aaren oeftef)en. m5ir wollen ber @infadjf)eit wegen 
annef)men, baa er wäf)renb ber ®ocge weber ein:: nodj uerlaufe, 
unb, nacljbem bie mroeit aufgef)ört unb er feine 2eute am 60nnabenb 
moenb be~af)lt f)at, ein neue5 ~nuentar feines ~a:pitaI5 maege. 
mer morratf) an haarem ®elbe wirb uerringert fein, benn es finb 
bauon bie 2öf)ne ge~af)lt worben; es werben weniger ~of)ftoffe, 
weniger stof)len 2C. uorf)anben fein, unb non bem m5ertf)e ber ®e:: 
bäube unb 9Rafdjinenmua für bie mbnu~ung ber m50dje ein ent:: 

*) ,Sel) rebe ber gröueren St'lar~eit ttlegen nur ))on ber ca~italeroeugenben 
~rbeit. $Die ~rbeit fel)afft ftet~ ®üter (Me @;a~ital fein fönnen Dber niel)t) 
Dber Ieiftet $Dienfte, unb Me ~äUe, in benen ~iel)ts eroielt ttlirb, finb bloue 
~u~na~men in ~olge ungIücrHel)er BufäUe. m3'D ber Btuecr ber ~rbeit nur bie 
mefriebigung eines mebürfniffe~ beß ~tbeitgeberß ift, ttlie 3. m. ttlenn iel) einen 
ID1ann anne~me, um mir Me ®iiefe{ -l'u~en 3U laffen, 3a~re tel) ben ~o9n bafür 
niel)t aus einem @;a~ital, fonbern aUß ®ütern, bie iC(l niel)t oU -l'robuctitlen 
B\uecren, fonbern · 3ur @;onfumiion für miel) feIber befiimmt ~abe. ®e{bft ttlenn 
Me fo geoa~1ten ~ö~lte al~ aus bem @;a~itaI entnommen betrac'f)tet ttl erb en, 
ge~en fie burel) jene S)anblung aUß ber stategorie be~ @;a~itaIs in bie St'ategorie 
ber oum @;onfum bes mefi~erß beftimmten ®üter über, gerabe als ttlenn ein 
@;iga.rren~änbler \tu~ feinem ~ager ein mu~enb @;igarren nimmt unb rte oum 
eigenen merbrauel) in bie ~afel)e ftedt. 

4* , 



52 &tbeitßlo~n unb @;a~ital. 

fvrecfjenber mo~ug gemac'9t werben. illCac'9t er jeboc'9, wie bie~ bUic9:: 
fc'9nittfic'9 ber ~aU fein mUß, ein nu~enoringenbe~ ®efcfjäft, fo wirb 
ber ~ottat9 fertiger ~aare fo viel größer geworben fein, ba~ aUe 
biefe ~erminberungen au~gegUc'gen werben unb in ber ®efammt:: 
fumme eine ~a:pitalverme9rung fic'9 gerausfierrt. 60mit wurbe 
offenoar ber ~etrag, ben er feinen Beuten ~a9lte, nicfjt au~ feinem 
ober fonft 2emanbe~ ~avital entnommen. ' SDerfel&e fam nicfjt aus 
einem ~a:pital, fonbern aus bem burc'9 bie mrbeit feloft gefc'9affenen 
~ertge. @~ tonnte babel von einem ~a:pHalvorfdjuß nic'9t me9r 
bie ~ebe fein, al~ wenn er feine Beute ~um illCufdjelfuc'gen gebungen 
unh fie mit einem [geil ber gefunbenen illCufcfjeln oe~a9lt 9ätte. 
29r B09n war fo wa9r9aftig bas @rgebni~ i9rer mroeit, als 
e~ "lange vor ber mneignung be~ ®runb unh ~oben~ unb ber 
mnfammlung von ~ermögen /J her 209n be~ Urmenfc'gen war, wenn 
er eine muff er baburc'9 erlangte, baß er fie mit einem 6tein von 
ben ~änfen aofc'9lug. 

SDa ber mroeiter, ber für einen ~roeitgeoer aroeitet, feinen 
B09n nicfjt eger er9ält, al~ ois er bie mroeit get9an 9at, fo ifi fein 
~aU ein ä9nHdjer, wie ber be~ SDevofitor~ in einer ~ant, ber fein 
®elb gerau~~iegen fann, wenn er nic'9t welc'ge~ 9ineinget9an 9at. 
Unh fo wenig ber ~anfbe:pofitor baburc'9, ba~ er fein SDe:pofit 
gerau~~ie9t, ba~ ~anfca:pital verminbert, fo wenig fönnen bie mr:: 
oeiter burc'9 ben @m:pfang von 2ö9nen auc'9 nur ~eitweife ba~ ~a:pi::' 
tal be~ mrbeitgeber~ ober ba~ ®efammtca:pital be~ ®emeinwefens 
verminhern. 29r B09n fommt fo wenig au~ , bem ~a:pital, al~ bie 
~gecl~ bes SDe:pofitor~ auf ba~ ~anfca:pital ge~ogen werben. mUer:: 
bing~ er9aUen bie mroeiter oeim @mvfang i9rer Bö9ne in ber ~egeI 
nic'9t gIeic'9artige ®üter, wie fie fie gefc'9affen 9aoen, eoenfomenig 
wie ~anfbepofitoren biefeloen illCün~en ober ~anfnoten ~urücler9aI:: 

ten, bie fie einge~a9lt 9aoen; aoer fie er9alten ben gIeic'9en ~ert9 
3urücl, unb wie wir mit ~ec'9t fagen fönnen, baß ber SDepofitor 
fein einge3a9ltes ®elb ~urücrer9ält, fo fönnen wir auc'9 mit ~ec'9t 
fagen, ba~ ber ~roeiter im 209n bie ®üter er9ält, bie er mit feiner 
~roeit gefc'9affen 9at. 

SDa~ biefe aUgemein gültige ~a9rgeit fo oft verbunfeH wurbe, ' 
ift größtentgeil~ bie, 6c'9ulb jener fruc'9toaren DueUe nationalöcono:: 
mifc'ger ~erbunfe(ungen: ber ~erroec'9ßlung von ®ütern mit ®elb" 
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unb e~ ift merfwürhig, fo ~iele von SDenen, welc'ge, feit mbam 6 mit9 
ba~ @i auf bie 6:pi~e fterrte, bie [rugfdjIüffe he~ illCercantHft)ftem~ 
weitläufig bemonftrirt 9aoen, oei ~e9anblung be~ mer9ältniffe~ von 
~avital unb mroeit in ~rrt9ümer genau berfeIoen mrt faUen ~u 
fegen. SDa ®elb ba~ allgemeine [aufdjmittel, bie große flüffige 
illCaffe ift, vermittelft weldjer aUe ~erroanblungen von ®ütern au~ 
einer ~orm in bie anbere ftattfinben, fo werben fic'9 bie 
bem mu~taufc'9 entgegenftegenben 6c9tuietigfeiten meift oei 'ber 
Umroanbfung in ®elb ~eigen; unb bager ift e~ Oisweilen leicfjter, 
®elb gegen irgenb eine anbere mrt von ®ütern, al~ ®üter einer 
fpecielleren mrt gegen ®elb um~utaufdjen; au~ bem einfac'gen ®runbe, 
weil e~ me9r Q3efi~er von ®ütern gient, bie irgenb @twa~, al~ 601cfje, 
bie etroa~ 6vecieUe~ ein~utaufcfjen wünfcfjen. SDes9afO mag ein 
~robucent, ber fein ®elb für 2ö9ne verau~gante, es ogweilen 
fdjroierig finben, ben er9ö9ten ~ert9, ben er für fein ®elb wirf:: 
Udj eingetaufdjt 9at, fdjnell wieber in ®elb um~ufe~en, unb fo fagt 
man von i9m, er 9aoe fein ~a:pital gan~ für 2ö9ne au~gegeoen 
ober vorgefcfjoffen. SDennocfj oefi~t er, wenn ber burdj bie mroeit ge: 
fdjaffene 91euwert9 nic'9t etwa getinger ift al~ ber Q3etrag ber ver:: 
au~gahten Bö9ne (wa~ nur in ~u~na9mefälIen ftattfinben fann), 
bas ~a:pitaI, ba~ er vorger in ®elb 9atte, ie~t in ~aaren; es 9at 
w091 bie ~orm gewedjfeIt, fidj aoer nidjt verminbert. 

@~ gieht einen ~robuction~~weig, oei hem bie au~ ber ®e:: 
w09ngeit, ~a:pitaI in ®elb 3u fcfjä~en, entf:ptingenbe ®ebanfen:: 
verwirrung am wenigffen eintreten fann, weH bas 5,ßrobuct he~~ 

fdoen ba~ gewö9nHdje illCateriaI unh ber ~ert9meffer be~ ®elbe~ 

ift. Unb e~ trifft fidj, baß bie~ ®emeroe uns faft neoen einanber 
Q3ilber ber 5,ßrobuction von ben einfadjfien Oi~ 5u ben verwicleItften 
~ormen oietet. 

2n ben frügeften 3eiten ~aHfornien~, wie f:päter in ~uftranen, 
fammelte fic'9 ber fogenannte ®olbwä.fdjer, ber in ~lußDetten ober im 
6teingeröll bie g(än~enben ®0lbtgeildjen fucfjte, weIc'ge bie lang:: 
famen ~roceffe ber 91atur feit ~a9r9unberten bafeloft ange9äuft 
9atten, feinen ,,209n" (fo audj von i9m genannt) in wirHidjem 
®eIbe; benn ba illCün5e felten war, fo wurbe aogeroogener ®Qlb:: 
ftauo aI~ gangoare~ 3a91ungsmittel georaudjt, unb am @nbe be~ 
5rage~ 9atte er feinen 209n in ®elb in einem 2eberbeuteI in ber 
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~afcge. @s fann fein Streit barüber fein, 00 biefer Bof)n Dom 
~apital fam ober nic'9t. ®r mar offenoar ber @rtrag feiner mroeit. 
muc'9 bann fonnte fein 3meifel obmalten, menn ber ~efi~er eines befon::: 
bers reic'gen Stric'ges Beute annaf)m, bie für if)n arbeiteten, unb He in 
bemfeIben ®eIbe be3af)Ue, meIc'ges if)re mrbeit aus ber ~ö9le ober 
aus bem ~luageröll gefc'9afft f)atte. mls gemün3tes ®eIb 9äufiger 
murbe, brängte beffen beffere merwenbbarfeit, welc'ge bie 9J1üf)e unb 
ben merIuft be!3 m3iegens erfparte, ben ®olbftaub auf hen ~ang 
einer m3aare 3UrÜct, unb ber ~rbeitgeber be3af)Ue feine Beute mit ber 
9J1ün3e, meIel)e er burc'9 hen meriauf bes burd) i9re mrbeit gerbei:: 
gefc'9afften ®olbftaubes erf)aIten f)atte. b)atte er 9J1ün3e genug, um 
ben Bof)n 3U 3af)len, fo be9ieft er feinen ®olbftaub, anftatt i9n an 
ben näc'9ften b)änbler 3U tJ~rfaufen unb bemfeIben bafür einen 
,?Ruten ~u 3a9len, bis er genug 3ufammen 9atte, um eine )tour 
nac'9 San ~rancisco 3u mac'gen ober bie m3aare per @~pre~ bort:: _ 
9in 3U fenben, mo er bafür in ber 9J1ün5e of)ne stoften geprägtee. 
®elb f)aben fonnte. ®äf)renb er fo ®olbftaub anfammeUe, tJer:: 
minberte er feinen ®eIbtJorratf), gerabe mie ber ~abrifant fein 
~aarenlager anf)äuft, mä~renb er feinen ®eIbtJorratf) tJerringert. 
~ennoe(> mürbe 91iemanb fo fc'9mael)föpfig fein an3unef)men, baa ber 
Unterne9mer hamit, ba~ er ®olbftaub einna9m unb 9J1ün3e aus:: 
gab, fein ~apital tJerminberte. 

mber bie Bager, bie o~me tJorf)erige mrbeit ausgenutt merben 
fonnten, maren balb erfc'9öpft unb bas ®olbgraben murbe eine 
umftänbltc'gere Sac'ge. @f)e eine 9J1ine fo meit erfcl)loffen merben 
fonnte, ba~ He einen ®rtrag lieferte, mu~ten tiefe Scl)ac'9te gegraben, 
groae ~ämme gebaut, lange )tunnels burc'9 ben f)ärteften ~els ge:: 
bof)rt, m5affer meilenweit über ~ergrücten unb tiefe )[f)äler gefüf)rt 
unb tf)eure 9J1afc'9inen aufgefteIIt merben. ~iefe mrbeiten fonnten 
nic'9t of)ne ~apital ausgefüf)tt merben. ~i!3weilen erforberte i9re 
mollenbung ~af)re, mäf)renb meIe(>er fein ®rtrag 3U er90ffen mar, 00:: 
gIeie(> ben befdjäftigten Beuten if)re Bö(Jne jebe m3oc'ge ober jeben 
9J1onat ge3af)ft merben muf3ten. :sn folc'9en ~ällen, menn auc'9 in 
feinen anberen, fommen, mirb man fagen, bie Böf)ne fie(>erltc'9 in 
m3af)rf)eit aus bem ~apital, werben mirffic'9 tJom ~apital tJorgefe(>offen 
unb müffen burdj if)re mus3af)lung notf)menbig bas ~apital uer:: 
ringern. Sic'gerlidj mirb menigftens f)ier ber ®ewerbf(eif3 burdj 
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bas ~apital begren~t, benn of)ne ~apital fönnten folc'ge mrbeiten 
nic9t burc'9gefüf)rt merben. Sef)en mir 3u. 

~älle biefer 21rt finb es ftets, mele(>e man al!3 ~eweis an:: 
füf)rt, baf3 bie Böf)ne vom ~apital tJorgefc'9offen werben. ~enn 
mo Böf)ne beöaf)rt merben, ef)e ber 3wect ber mrbeit erreicl)t ober 
nollenbet ift - mie beim mcrerbau, mo ~flügen unb Säen bem 
@inbringen ber @rnte niele 9J1onate tJorf)ergef)en müffen, wie ferner 
bei bem ~au non ®ebäuben, Sc'9iffen, ~anälen, @ifenbaf)nen 2C. -

ba ift es flar, baf3 bie @igner bes in ben BÖ~)llen tJerausgabten 
~apitals feinen umnittelUaren @rtrag ermarten fönnen, fonbern 
baffelbe für eine 3eit, bie oft auf ~af)re f)inau!3läuft, mte 
man 5U fagen pflegt, "au!3legen 1I müffen. Unb merben ba nid)t 
bie ®runbprincipien im muge bef)alten, fo ift e!3 leidjt, in ben 
Se(>luf3 9inein5ugleiten, ba~ bie Böf)ne nom ~apital norgefc'9offcn 
merben. 

mber fole(>e ~älle merben ben Befer, bem ic'9 im morauf:: 
gef)enben tJerftänbfic'9 geworben bin, nicl)t verwirren. @ine leic9te 
3ergHeberung mirb 3eigen, baa bie ~älle, mo bie Böf)ne be5af)ft 
merben, ef)e bas mrbeitsprobuct nollenbet ober feIbft nur über bie 
erften mnfänge f)inausgefüf)rt ift, feine musnaf)me tJon ber ~egel 
bilben, bie fo flar 5U )tage Hegt, mo bas ~robuct nollenbet ift, 
ef)e bie Bö9ne ge5af)lt merben. 

®cf)e ic'9 3u einem 9J1affer, um Silber gegen ®olb um5u:: 
wee(>feIn, fo lege iel) mein Silber f)in, melc'ges er 3äf)lt unb meg:: 
legt, morauf er mir ba!3 mequitJafent in ®ofb, minus feiner ~om:: 
miffion giebt. Se(>ie~t ber 9J1aUet mir babei ~apital nor? mugen:: 
fd1einlic'9 nicl)t. m3a!3 er 3utJor in ®ofb f)atte, f)at er nun in Si{:: 
ber, plus feinem ®eminn. Unb ba er ba!3 Silber befam, ef)e er 
bas ®ofb CiU!3~af)Ue, fo finbet feinerfeii!3 felbft nic'9t ein 3eitmeifiger 
~apitaltJorf e(>uf3 ftatt. 

~ies merfctf)ren bes 9J1affers ift aber genau baffeIbe, mie bas 
be!3 ~apitaliften, menn er, in ~ällen mie bie uns je~t befcl)äftigen:: 
ben, ~apital in Böf)nen aus5af)lt. ~a bie mrbeit!3leiftung ber Bof)n:: 
3af)fung noraufgef)t, unb ba bie probuctitJe mrbeit!3feiftung bie Sc'9af:: 
fung non m3ertf) in . fic'9 fcl)ltef3t, fo empfängt ber mrbeitgeber m3ertf), 
ef)e -er m3ertf) aU!33af)U . - er taufe(>t blos ~apital in einer ~orm 
gegen ~apital in einer anberen ~orm ein. ~enn bie m3ert9fcl)öpfung 
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~ängt nid)t von ber ~oIIenbung beß 5,ßrobuctes ab; fie finbet bd 
jeber Stufe beß 5,ßrobuction~llroceffeß alß unmitteloare~ @rgebniu 
ber 2lufwenbung von 2lrbeit fiatt, unb ber 5,ßroceu, in weld)em 
2ltoeit befd)äftigt ift, mag ba~er nod) fo lange bauern,fteg fügt 
bod) bie 2lrbeit burd) i~re 2lnftrengung bem ~allital etwaß ~in5u, 
elle fie von bemfelben burd) i~re 2ö{Jne etwa~ nimmt. 

~ier ift ein Sc'(Jmieb, ber in feiner Sd)miebe ~arfen mad)t. 
Dffenbar fc'(Jafft er ~allital, inbem er bem ~allital feine~ 2lrbeit:: 
geber!3 ~arfen {Jin5ufügt, elle er aUß bemfeIoen ®elb al~ 20lln em:: 
llfängt. ~ier arbeitet ein 9JCafc'(Jinenbauer ober ~effelfd)mieb an ben 
~ierlllatten eine~ eifernen 5Damllfer~. Sd)afft er nid)t ebenfo offen:: 
bar ill5ert{Je unb ~allital? 5Der eiferne 5Damllfer wie bie ~arfe finb 
®üter, finb ill5erf~euge ber 5,ßrobuftion, unb obgleid) ber eine viel:: 
leidjt in ~allren nicl}t vollenbet werben mag, wä{Jrenb Me anbere in 
wenigen ill1inuten angefertigt wirb, fo ift bod) in bem einen wie in 
bem anberen ?Jalle jebe~ ~agewerf gan5 flar eine ~ert)or&ringung 

von ®ütern, eine ~erme{Jrung be~ ~allital~. ~n bem ?Jalle be~ 

5Damllfer~, wie in bem ber ~arfe fc'(Jafft ber lette Sc'(Jlag nic'(Jt 
nu{Jr ill5ert{J al~ ber erfte, - bie ill5ert{Jf djaffung ift eine ununter:: 
brodjene, fie ergieOt ficI) unmitteloar au~ ber 2lufwenbung von 
mrbeit. 

ill5ir fellen bie~ fellr Uar, wo e~ burd) bie 2lrbeit~tlleiIung ge:: 
bräud)Iic9 geworben ift, bau bie verfc'(Jiebenen ~~eHe beß voIIftän:: 
bigen ~erfteIIung~llroceffe~ von verfd)iebenen ~ategorien von ~ro:: 
bucenten au~gefü{Jrt werben, b.~. wo wir gelt>ö{Jnt finb, ben 
ill5ert{Jbetrag, weld)en bie 2lr(1eit auf einer vorbereitenben ~robuction~:: 
ftufe gefd)affen ~at, ' 5u veranfd)Iagen. Unb ein wenig 91ac'(Jbenfen 
wirb unß beweifen, bau bie~ bei ber gro~en ill1e{Jrlleit aller @qeug:: 
niffe ber ?Jall ift. 91e{Jmen wir ein Sdjiff, ein ®ebäube, ein 
~afd)enmeffer, ein ~uc'(J, einen 5Damenfinger{Jut ober einen 2aib ~rob . 
Sie alle finb fertige @r~eugniffe. 2lber fie wurben nid)t . auf ein:: 
mal ober burd) eine ein~ige ~ategorie non 5,ßrobucenten gefd)affen. 
Unb ba bie~ fo ift, fo unterfd)eiben wir leic'(Jt verfc9iebene ~unfte 
ober Stufen in ber @rfd)affung be~ ill5ert{Je~, welc'(Jen fie al~ fer:: 
tige 2lrtHel barftellen. Unterfd)eiben wir nid)t bie verfc9iebenen 
~{JeHe in bem letten ~robuction~llroceffe, fo unterfd)eiben wir bodj 
ben ill5ertll ber ill1ateriaIien. ;Der ill5ertll biefer 2etteren fann oft 
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wieberum nielmal~ aufgelöft werben unb eben fo viere f(ar erfenn:: 
bare Stufen in ber @rfdjaffung be~ fd)1ieuUc'(Jen ill5ert{Je~ barftellen. 
~ei jeber biefer Stufen fd)äten wir gelt>o{Jn{Jeigmäj3ig eine ill5ert{J:: 
fdjaffung, eine ~ollitalvermellrung. 5Da~ ~rob, ba~ ber ~äcrer au~ 
bem Dfen nimmt, {Jat einen gewiffen ill5ert{J. 2loer biefer beftellt 
t{JeHweife au~ bem ill5ertlle be~ ill1elll~, au~ bem ber ~eig gemac'(Jt 
wurbe, unb biefer ift wieber 5ufammengefett au~ bem ill5ert{Je bes 
ill5ei~ens, bem burc9 bM ill1a~len verliefJenen ill5ert~ u. f. w. ~ofJ:: 
elfen ift fein fertige~ 5,ßrobuct, e~ muu nodj burdj verfc'9iebene 
ober vielleidjt viele StaMen ber 5,ßrobuction ge{Jen, e{Je e~ 5U ben 
fertigen 2lrtifefn. wirb, bie ben fdjIieufidjen 3wed au~madjen, we~:: 
~afo man ba~ @ifener5 au~ bem Sdjac'(Jt ~ofte. ::sft aber ~o~eifen 
nidjt trotbem ~allitaf? Unb fo ift ber 5,ßrobuction~llro~eu nidjt 
wirHic'(J vollenbet, nadjhem bie ~aumwolle geerntet ober gereinigt 
unh gellref3t ift, ober wenn fie in 20well ober 9JCanc'(Jefter anlangt, 
ober wenn fie gefllonnen ober geweOt ift, fonbern erft bann, wenn fie 
fc'9fieufidj in bie ~änbe ber ~onfumenten gelangt. 5Dennodj finbet 
Har genug bei jeber Stufe biefe~ 5,ßro~effe~ eine @r5eugun9 von 
~ert{J, eine ~ermefJrung von ~allitaf ftatt. ®arum alfo follte, 
wenn wir fie auc'9 gelt>ö{Jnlic'9 nidjt fo unterfc'geiben unb aofd)äten, 
nic'9t aud) eine ~ertfJer3eugung, eine ~allitarverme~rung ftattfinben, 
wenn bie @rhe für bie mu~faat gellffügt wirb? @twa nid)t, weit 
mögfidjerweife ein fd)fed)te~ ~afJr eintreten unb bie @rnte fd)Ied)t 
au~fallen fann? Dffenoar nid)t, benn eine gfeid)e 9JCögfid)feit be~ 
9JCiuerfofge~ Hegt bei jeber ber viefen Stufen in ber ~erftellung bes 
fertigen 2lrtifef~ vor. ::sm 5Durd)fd)nitt muj3 eine @rnte fid)er 
fommen, unb fo unh fo viefe~ ~ffügen unb 6äen wirb im 5Durd):: 
fc9nitt fo unb fo viefe ~aumwolle ~ernorbringen, wie fo unb fo 
viefe~ Sllinnen non ~aumwollengarn fo unh fo viefen Stoff er: 
geben wirb. . 

~ur~, ba hie 2o{Jn3o{Jfung immer non hem 2lrbeigertrag ab:: 
~ängt, fo fd)Iieat hie 20{Jn5a{Jlung in ber 5,ßrobuction, wie fange 
aud) .ber ~rocej3 bauern möge, nie einen ~allitafnorfd)ua ein, nodj 
nerminbert fie ba~ ~allital aud) nur 5eitweife. @~ mag ein ~a{Jr 
ober feloft ~a{Jre erforbern, um ein Sd)iff ~u bauen, aber bie 
Sdjaffung be~ ~ert{Je~, ben fd)Iie~Iid) ba~ Sd)iff {Jaben wirb, ge{Jt 
5rag für ~ag, . Stunbe für Stunbe nor fidj, non ber 3eit an, wo 

I 
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ber stief gefegt ober auq, nur ber ~au:pla~ baju vorbereitet wurhe. 
~Uc9 verminbert ber Sc9iffoauer burc9 bie 3agfung von ~ögnen 
vor ~eenbigung be~ Sc9ifte~ weber fein ~a:pitaf noc9 bas. ~a:pita{ 
bes @emeinwefens, benn ber ®ertg bes tgeilweife vollenbeten Sc9iffe~ 
ftegt an Stelle bes in ~ögnen ausgeß'agften ®edges. ;l)iefe ~ogn:: 
jaglungen entgaften feinen ~a:pitalvorfc9uB; benn bie ~rbeit feiner 
Eeute erjeugt unb v erfc9afft bem Sc9iffbauer wägrenb ber ~od)e 
ober wägtenb bes IDCon~g megt ~a:pitaf, afs ignen am ~nbe 

ber ®o(ge ober bes IDConats jurücrgejaljft wirb, wie hies bie [gat:: 
facge beweift, baB, wenn man bem Sdjiftoauer jU irgenb einer 3eit 
wäljrenb bes ~aues bas tgeifweife fertige S(9iff abfaufen wollte, er 
einen ~odgeil erwaden würbe. 

~oenf 0 finbet fein ~a:pitafvorf c9UB ftatt, f obafb ein Sutro:: 
ober St. @ottgarb::[unne( ober ein Suej::~anaf ' gebaut wirb. ;l)er 
[unnef ober ~anaf wirb wägrenb bes ~aues gerabe fo gut ~a:pital, 
wie bas jum ~auen verausgabte @elb, ober, wenn man Heber wm, 
bas bei ber ~rbeit gebrauc9te ~ufver, bie ~ogrer zc. ober bie von 
ben ~roeitern gebrauc9ten 91agrungsmittef, SUeiber zc. - was burc9 
ben Umftanb bewiefen wirb, baB ber ®edg bes ~a:pitafvermögens 
ber @efelIfc9aft fic9 ni(9t v erminbed , wenn igre @elboeftänbe fiel) 
nael) unb nac9 jU ~a:pita( in ®eftart eines ~anals ober [unnel~ 
umwanbefn. 2m @egentgeil nimmt es wagrfel)einHel) im ~Utel):: 
fel)nitt mit bem ~ortgange bes ~etfes jU, gerabe wie bas bei einet 
gefel)winberen ~robuctionsart angelegte ~a:pita{ fiel) burel)fel)nittHel) 
uermeljrt. 

Unb fo ift e~ offenbar auc9 beim ~creroau. ~af3 bie ®ertg:: 
fel)affung ni(9t auf einmaf erfolgt, wenn bie ~rnte eingebrac9t wirb, 
fonbern fel)rittweife wägrenb bes gan~en, "mit ber ~rnte enbigenben 
~15ro5'effes, unb baf3 mittferweife feine ~ogn~aglung bas ~a:pitaf be~ 
~anbwirtgs verminbed, jeigt fiel) ganbgreifHel) genug, wenn wägrenb 
bes ~robuctions:proceffes ~anb verfauft ober ver:pael)tet wirb, benn 
ein ge:pf(ügtes ~elb bringt megr al~ ein unge:pf(ügtes unb ein ~crer 
mit ~usfaat megr afs ein nur ge:pf(ügter. @s ift auel) ganbgreif:: 
Hel) genug, wenn, wie hie~ bisweilen gefel)ieljt, ~rnten auf bem ~alm 
verfauft werben, ober wenn ber ~auer niel)t fefoft erntet, fonbern mit 
bem ~efi~er von IDCägmafel)inen contragid. ~s ift ganbgreiffiel) in bem 
~alIe von Doftgäden unb ~einbergen, bie, obgfeiel) noel) ni(9t 
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tragenb, boel) igrem mfter angemeffene ~reife oringen. ~s ift ganb:: 
greif Hel) in "bem ~alIe von ~ferben, ~inbuieg unb Sc9afen, beren 
®ertg mit igrem ®ael)S1gum fteigt. Unb wenn He niel)t immer 
ljanbgreiffic9 ift ~wif el)en ben, wie man fie nennen fann, übHel)en 
mu~taufel)ftabien ber ~robuction, fo finbet biefe ®ettgvermeljrung 
boel) unftreitig bei jebem mroeitsaufwanbe ftatt. ®o besgam ~tbeit 
geleiftet wirb, ege ~ogn ge~agft wirb, ift ber ~a:pitalvorfc9uf3 factifel) 
Seiten~ ber mroeit geleiftet, unb wirb von bem ~!rbeiter bem ~(r:: 
beitgeber, niel)t aber von bem mroeitgeoer bem mrbeiter gemael)t. 

,,~ennoel) 11, fann man einwenben, "wirb in fofel)en ~älIen, wie 
roir fie betra(9tet, ~a:pital erforbert! 11 @ewif3, bies bertreite iel) 
feineswegs. moer es ift niel)t erforberfiel), um ben mrbeitern ~or:: 
fel)üffe jU mael)en. ~s ift jU einem ganß' anberen 3wecre erforber:: 
fiel) . ®efel)er 3wecr bies ift, fönnen wir feiel)t fegen. 

®erbm Me ~ögne in natura be~agft, b. lj. in ®ütern ber:: 
femen md, wie fie bie mrbeit er5cugt, j. ~. wenn iel) ~eute binge, . 
um ~ol5 fel)(agen 3U laffen, unb ignen einen [geH bes ~ol~es als ~ogn 
üoedaffe (wie bies bisweHen von ®alboefi~ern ober 5,ßäel)tern ge:: 
fel)iegt), fo ift es nar I baf3 fein ~a:pita( für bie ~oljn~aljlung er::: 
forberli(9 ifi. mUc9 bann, wenn iel) jU beiberfeitigem ~ortgeH - etwa 
weil eine groBe ill1enge ~oIj Ieiel)ter unb vortgeilgafter ~u verwedgen 
ift aI~ eine mnjag( ffeiner Duantitäten - einen @e(b(oljn anftatt 
eines 91a.t.ura((ognes bebinge, werbe ic9 fein ~a:pital oraucgen, voraus::: 
gefe~t, baf3 iel) ben Umfa~ bes ~ol5es gegen @e(b beroerfftelIigen 
fann, elje bie ~öljne fälIig werben. 91ur wenn ic9 einen folel)en 
Umfa~ ober einen fo vortgeilgaften Umfa~, wie iCfJ ign wünfel)e, 
niel)t bewerffteUigen fann, bis iel) eine groBe IDCenge ~oIj angäufe, 
werbe i(9 ~a:pitaI brauel)en. ~oer fefoft bann brau(ge ic9 fein ~a::: 
:pital, falI~ i(9 einen tljeilweifen ober verfuel)sweifen [aufel) baburc9 
mael)en fann, baf3 ic9 @efb auf mein ~öl~ leige. ~ann i(9 jebo(9 
ober wm tel) mein ~ol~ weber verlaufen noel) barauf borgen, unb 
wünfel)e boel) einen groBen ~orratg gin5ulegen, bann alIerbings 
werbe iel) ~a:pital brauel)en. moer augenfc9einHc9 brauel)e iel) bies 
~a:pital nic9t für bie 3aglung von ~öljnen, fonbern für bie mn:: 
gäufung eine$~oljlagers . ~benfo ift es beim ~oljren eines [unnels. 
®ürben b'ie mrbeiter in ~unne( oejaljft (was, wenn man wollte, 
unfel)wer butel) 3aljfung in ~ctien ber @efelIfCfJaft ~u mael)en wäre), 
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fo märe fein ~a:pital für bie 20f)n~af)lung erforberHc9. ®rft bann, 
menn bie Unternef)mer münf~en, ~a:pital in ber @eftalt eines :iunnels 
an~uf)äufen, braucgen fie ~a:pitaL Um ~u unferem erften ~eif:piel 
~urüct~ufef)ren: ber maUer, bem ic9 mein Silber verfaufe, fann fein 
@ef~äft nicf)t of)ne ~a:pital betreioen. moer er braucf)t bies ~a:pital 
nicf)t, meil er mir einen ~a:pitalvorf cf)u~ macf)te, menn er mein 
Silber em:pfängt unb, mir @olb bagegen ausf)änbigt, er brau~t 
es, meil bie Watur feines ®efc9äft!3 eß nötf)ig macf)t, einen gemmen 
bis:poniOlen ~a:pitaloeftanb ~uf)arten, bamit, menn ein ~unbe fommt, 
er ben von bemfeloen gemünfcf)ten muMauf~ macf)en fann. 

Unb fo merben mir e!3 in jebem ~robuction!3~meige finben. 
~a:pital braucf)t nie für bie 20f)n~af)lung bereit geftellt ~u merben, 
menn bie ®r~eugniffe ber mrbeit, mofür ber 20f)n ge~af)rt mirb, 
umgefe~t merben, fO balb fie :probucirt Hnb; e!3 mirb erft bann ge:: 
oraucf)t, menn biefe ®qeugniffe aufgef:peicf)ert, ober, ma!3

1 

für ben 
®in~elnen auf ba!3 @lei~e f)inaU!3läuft, in ben allgemeinen ~our!3 
ber Umfä~e gefteIIt merben, of)ne ba~ fogleicf) barauf ge~ogen, b. f). 
auf ~rebit verfauft mirb. %toer ba!3 auf biefe ?meife erforberH~ e. 
~a:pital ift nicf)t für bie 20f)n~af)lung, nodj für morfdjüffe an bie 
%troeiter nötf)ig, benn e!3 ift fteg in bem ~robucte ber mrbeit vor:: 
f)anben. ®in ~robucent oraudjt nie als %troeitgeber ~a:pital; menn 
er ~a:pital oraudjt, fo ift e!3, meH er nidjt MM %troeitgeber, fonbern 
~attfmann ober S:peculant in ben %troeit~:probucten ober muftäufer 
berfefoen ift. ;Da!3 ift bei ben mrbeitgeoern gemöf)nHdj ber ~all. 

meca:pituHren mir. ;Der . auf eigene mecf)nung aroeitenbe mann 
erf)ärt feinen 20f)n in ben ;Dingen, bie er :probucirt, fooalb er fie 
:probucirt unb fe~t biefen ?mertf) in . eine anbere ~orm um, fooarb 
er ba!3 ~robuct verfauft. ;Der mann, meld)er um einen bebungenen 
@elbIof)n für einen mnbern aroeitet, aroeitet unter einem :iauf~:: 
vertrage. ®r fdjafft audj feinen 20f)n ,. je nadjbem er feine mroeit 
leiftet, aber er erf)ält if)n nur ~u feftgefe~ten 3eiten, in feftgefe~ten 
~ettägen unb in einer anberen ~orm. ~ei ber merri~tung ber 
%ttoeit rüctt er bem :iauf~ immer näf)er; menn er feinen 20f)n oe:: 
lommt, ift ber :iaufcf) vollenbet. ~äf)tenb ber 3eit, ba~ er ben 
20f)n verbient, fdjieat er feinem %ttbeitgeoer ~a:pital vor, aoer ~u 
feinet Seit fdjieat 2e~teter if)m ~a:pital vor, e~ fei benn, baa vor 
~eginn ber mroeit 20f)n ge~af)lt mürbe. :üb ber %trbeitgeber, ber 
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bie!3 ~robuct im :iaufc9 für ben 20f)n etn:pfängt, e~ unver~ügHcf) 
meiter taufc9t ober für eine ~eHe bef)äft, änbert an bem ~f)aracter 
ber :iran!3action nic9t mef)r al!3 bie f~HeaH~e merfügung üoer bas 
~robuct, bie ber rette ®m:pfänger trifft, me1~er e~ vielleicf)t erft 
nacf) ~unberten von Umfä~en erf)ärt unb ber vielleicf)t in einem 
anberen ®rbtf)eil mof)nt. 

~apitel IV. 

~er Unter~tlIt ber ijrbeiter wirb nidjt bem 6:tl~ittlI entnommen. 

Wocf) fann jebocf) ein 6tein bes mnfto~e5 übrig Meioen, ober in 
ben @ebanten bes 2efer!3 miebertef)ren. 

;na ber %tctersmann bie ~ur~e nicf)t elfen, nocf) eine f)alo:: 
vollenbete ;nam:pfmafdjine irgenbmie ba~u bienen fann, bem mafcf)inen:: 
oauer bie ~leiber, bie er trägt, ~u verfdjaffen, f)aoe idj ba ni~t, 
um mit ~of)n Stuart mm 311 reben, "vergeHen, baa bie ~emof)ner 
eines 2anbes lf)re ~ebürfniffe nicf)t aU!3 bem ®r3eugni~ gegenmär:: 
tiger, fonbern vergangener %trbeit befriebigen H? :über, um bie ~orte 
eines :po:purären ®lementarou~e5 - besjenigen von Wlr!3. ~amcett 
- ~u gebrau~en, f)abe idj nicf)t I' vergeffen, ba~ viele illConate ver::: 
gef)en müffen 3mifcf)en ber %tu!3faat unb ber 3eit, mo bas s,probuct 
berfe10en in einen 2aib ~rob umgemanbeft ift H

, unb ba~ es "baf)er 
augenf~einHcf) ift, baa bie mroeiter nidjt von bem leben fönnen, 
ma!3 if)re mroeit 3U :probuciren f)ilft, fonbern ba~ He burdj bie 
@üter erf)arten merben, bie if)re mrbeit ober bie mtbeit 2'Cnberer 
vorf)er gefcf)affen f)at/ me1cge @üter ~a:pital finb I/? *) 

;nie in biefen 6äten Hegenbe morausfe~ung, bie Unter:: 
f)altung ber 2'Crbeit burdj bas ~a:pitar fei etmas fo felbftverftänb:: 
Iidje!3, ba~ ber 6a~ nur ausgef:pro~en ~u werben braudje, um ~u::: 
geftanben ~u werben, läuft burdj bas gan3e @eoäube ber f)errfdjen:: 
ben Wationalöconomie. Unb fO ~utJerfidjtUdj glaubt man an bie 

*) Political Economy for beginners, by Millicent Garrett Fawcett. 
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@r'9aUung ber mroeit aus bem ~avita(, baa ber 6a~, rr bie ~e:: 

völferung ric9tet fic9 nac9 ben ~onbs, we(cge He 5U oefc9äftigen oe:: 
ftimmt finb, unb vetme9rt ober uerminbett Hc9 ba'ger ftet!3 mit ber 
mo:: ober 3una9me bes ~avitalsll, *) al\3 nic9t minber gtunblegenb 
angefegen unb feinerjeits wieber 5ut ~afis wic9tiget &useinanber:: 
f e~ungen gemac9t witb. 

2öft man jebodj biefe 6ä~e aUf, fo ~eigen fie fic9 nidjt al\3 
augenfdjeinHdj, fonbern al\3 aofutb; benn fie f djHeaen bie muffaffung 
ein, baa mroeit nic9t e'ger verric9tet werben fönne, als bis bie @r:: 
5eugniffe bet mtoeit ba feien - unb fo fe~t man bas ~tobuct 
9öget als ben ~tobucenten. 

Unb vtüft man fie nä'get, fo wirb fidj 'getau\3ftellen, baa He 
i9re anfcgeinenbe ~laufiomtät aus einer @ebanfennerwirrung ao::: 
leiten. 

2c9 '9aoe fdjon ben unter einer irrt'9ümlidjen ~efinition ver::: 
borgenen ~rugfdjlua aufgebecrt, ber bem 6a~e 5U @runbe 'liegt, 
ban, weil ~a9tUng, stleibung unb Dobadj bem vrobuctiven mr:: 
heiter unentoe9rHc9 Hnb, he!3'9alo ber @ewetof(ein butdj bas ~avital 
begten5t fei. ~an ein ID1ann feht ~tü9ftücr '9aoen mua, e'ge er 5ur 
mroeit ge9t, geiat bodj nic9t, baa et nic9t 5ut 'mtoeit ge'gen fann, 
bis i'9m ein ~avitalift fein ~tü9ftücr liefert; benn baffelbe fann unb 
wirb in allert 2änbetn, in benen nidjt getabe5u ~ungersnot9 'gerrfdjt, 
nidjt aus ben 5ur Unterftü~ung ber ~robuction 5urücrgelegten @ü:: 
tetn, lonbern aus ben für ben 2eben\3unter'9aU 5utücfgelegten @ü:: 
tetn geliefert werben. Unb wie vot'ger ge5eigt wurbe, finb ~a'9:: 
rung, stleibung u. f. w., fur5 alle ®üter, nut fo (ange ~avital, 

als He im ~efi~ berer bleioen, we(dje He nidjt 5U confumiren, 
lonbetn gegen anbere ~ertge obet gegen Vrobuctive ~ienftleiftungen 
um5utaufdjen oeabfidjtigen, unh 9ören auf, ~avital 5U fein, fooalb 
He in ben ~efi~ betet üoerge'gen, welcge fie confumiren wollen; benn 
bei biefem Ueoergange treten He aus bem 5um 3wecf weiterer '@üter~ 
befdjaffung ge9aUenen @üternorrat9 in ben 5um 3wecfe be\3 ~et:: 
braudjs ge'9aUenen @üternorrat9, g(eidjniel, ob i9r ~onfum 5ut 
@ütetvrobuctiQn beittagen wirb ober nidjt. D'9ne biefe Unterfdjei::: 

*) mie dttrten m50rte rü~ren \jon ffiirarbo (@:a~. TI.) ~er, ber ®ebanfe tft 
inbeffen allen ,vau.)jtwerfen gemeinfam. 
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bung ift es unmöglic9, bie mnie 5wifdjen ben @ütern, bie ~avital 
finb, unb benen, bie e\3 nidjt finb, 5U ~iegen, audj wenn man, wie 
e~ ID1ilI t'9ut, biefe Unterfdjeibung in rr ben ®ebanfen be\3 ~efi~er\3 /I 
legt. ~enn nie ID1enfdjen effen ober faften nic9t, gegen nidjt an:: 
gehogen ober nacft, je nadjbem He vrobuctin arbeiten obet ntdjt, 
He effen, weil fie '9ungtig finb unb tragen stleibet, weil bie ~it:: 
terung obet ber mnftanb es verfangt. ~e9men wir 3. ~. bie 
6veifen auf bem ~tü9ftücf!3tifdje eines mroeiter\3, ber geut arbeiten 
wirb ober nic9t, je nadjbem fic9 bie ®elegengeit ba5u bietet. ®enn bie 
Unterfdjeibung 3wifcgen ~a:pital unb ~idjtcavita( in beut Untergaft 
:ptobuctiver mrbeit liegt, finb bann biefe 6:pdfen ~avita( obet nidjt? 
~er mrbeiter 10 wenig wie ein ~enfer ber ~icarbo::ID1ilI'fdjen 6djule 
fann es fa gen, audj bann nic9t, wenn fie fdjon in feinem ID1agen 
finb, unb wenn er nidjt gleic9 mtbeit befommt, fonbern fidj weiter 
banadj umt9un mun, fogar bann nodj nidjt, wenn fie fdjon in bas 
~lut unb 'oie @ewebe übetgegangen finb. ~ennodj wirb ber ID1ann 
i ein ~rügftücf unter allen Umftänben 5u fidj negmen. 

Dofc9on bie 6acge logifdj flar ift, wirb e!3 fic9 bodj nic9t eut:: 
llfe91en; gterbei fte'gen 5U bleioen unb bas mrgument fidj um ben 
Unterfdjieb 5wifdjen ®ütetn unb ~avital btegen 5U laffen. mudj 
ift es nic9t nöt9i9! ~er 6a~, ban bie gegenwärtige mrbeit burclj 
bas s:ßrobuct uergangener mroeit erg alten werben müffe, wirb fidj, 
wie mir fefleint, bei ber mnalt)fe nur in bem 6inne al\3 tidjtig er:: 
weifen, ban bie ~adjmittagsaroeit mit ~ülfe bes ID1ittag!3magls ver:: 
-ridjtet werben, ober ban ber .S)afe, ege man i'9n iat, gef<tngen unb 
gebraten werben mua. Dffenbar aber ift bie!3 nidjt ber 6inn, in 
welcgem ber 6a~ benu~t wirb, um bas widjtige ~aifonnement, beut 
er al~ mngelvunft bient, 5U ftü~en. ~iefer 6inn ift ber, ban, ege eine 
mrbeit uerric9tet werben fann, bie nidjt fofott verfügbare Unter:: 
-9aU\3mittel liefert, ein bie mrbeiter wägrenb ber ~ertiefltung er:: 
galtenber ~orratg von 2eben\3mitteln vorganben fein müffe. 6e'gen 
wir 5U, 00 bie!3 ridjtig ift. 

~er ~acgen, ben fidj ~obinfon ~rufoe mit fo unenblidjer ID1ü'ge 
madjte, war eine ~robuction, bei weldjer feine 2trbeit feinen fofor:: . 
tigen @rtrag ergeben fonnte. 2tber war es nötgig, ban er, bevor 
e: begann, einen genügenben ~orratg von 2eoen!3mitteln angäufte, 
tne ign ernä'9ren folIten, wä9tenb er ben ~aum fällte, ben ~adjen 



64 mrbeitßlo'f)n unb ~a~ita1. mud) I. 

aus~ö~lte unb fdjHe~1ie{) in's meer He~? .Reinesroegs. @$ war nur 
nöt~ig, ba~ er einen ~l)ei( feiner 3eit ber &nfe{)affung von ~a~:: 
rung wibmete, lvä~tenb er einen .anbern ~(Jeil bem ~au bes ~Cte{)ens 
wibmete. über ne(Jmen wir an, ~unbett ill1ann lanbeten o~ne 
irgenb wele{)e morrät~e in einem neuen Banbe. ~irb e~ für fie 
nöt(Jig fein, einen oi$ ~ur @rnte aUi3reidjenben morrat~ von Beoen$:: 
mitteln an~u~äufen, e(Je fie mit ber ~ebauung bei3 ~obeni3 beginnen 
fönnen? ~ure{)aui3 nie{)t! @s wirb nur nöt(Jig fein, ba~ frifdje, 
~Ub, ~eeren zc. fo reidjlidj vor(Janben finb, ba~ bie &roeit eines 
~~eil$ ber b)unbert genügt, um täglie{) eine für ben Unter~alt &iler ge:: 
nügenbe ill1enge ~u befe{)affen, unb ba~ ber 6inn ber ~ntereffen:: 
gemeinfe{)aft unb gegenfeitigen b)ülfi3bebürftigfeit f.tad genug ent:: 
widelt ift, um biejenigen, wele{)e jett bie Bebeni3mittel gewinnen, 
mit benen t(Jeilen (taufe{)en) bU laffen, beren &nftrengungen auf bU:: 
fünftigen Bo~n gerie{)tet finb. 
. ~as ridjtig ift in biefen ~äUen, ift in aUen ridjtig. @$ ift 

~ur ~robuction von ~ingen, bie nie{)t als Bebensmittel benutt 
ober nidjt fofort georaue{)t werben fönnen, nie{)t nöt~ig, ba~ eine 
vot(Jerige ~robuction ber bum Unter~a(t ber &roeiter wä~renb bes 
~tobuction$vroceffe$ erforberlidjen ®üter ftattgefunben ~at. @i3 ift 
nur nöt~ig, ba~ inner~a{b bei3 &ui3taufdjfreifei3 eine gIeie{)~eitige 
~robuction ~inreidjenber 6ubfiften~mittel für bie &rbeiter vor fie{) 
ge(Jt unb bie ~ereitwmigfeit vor~anben ift, biefe 6ubfiftenbmittel 
für ben ®egenftanb, auf ben bie &roeit verwenbet wirb, ~u ver:: 
taufe{)en. I 

. Unb ift e$ nidjt im gewö(Jnlidjen medaufe ber ~inge t~at:: 
fäc9He{) fo, ba~ bie ~onfumtion bure{) eine gIeidj~eitige ~robuction 
er~alten wirb? . . 

b)ier ift ein reie{)er ill1ü~iggänger, ber weber mit bem .Rovf 
noe{) mit ber b)anb arbeitet, fonbern von bem mermögen lebt, baß 
i9m fein mater, fagen wir in amerifanifdjen 6taagvavieren, ~in:et:: 
laffen ~at. .Rommen feine Beoeni3mittel t9atfäe{)Hdj aui3 bem in 
ber mergangengeit ange~äuften mermögen ober aus ber 11m i9n vor 
fic9 ge~enben vrobuctiven &rbeit? &uf feinem [ifdje finb frife{) ge:: 
legte @ier, geftern gefdjlagene ~utter, ill1i1e{), weldje bie .Ru~ am 
ill10tgen gao, ~ifdje, bie noe{) vor vierunb~roan~ig 6tunben im 
ill1eere fdjwammen, ~Ieifdj, bas ber ill1etgerburfdje getabe ree{)t:l 
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~eitig ~um ~taten orae{)te, ®emüfe frife{) aui3 bem ®arten unb 
~rüdjte vom ~aum - fut~, faum irgenb @twai3, bai3 nidjt eben 
etft Me b)anb bei3 vrobuctiven &roeiters (benn in biefe .Rategorie 
müffen bie ben ~rani3vort unb bie [Sert~eiIung oeforgenben ~er:: 
fonen fo gut wie bie in ben etften 6tabien ber Wrobuction ~e:: 
fdjäftigten eingerec9net werben) verlaffen 9ätte unh ~ie{)ti3, bM vor 
längerer 3eit vrobucirt wäre, es mü~telt benn einige ~Iafe{)en alten 
~eines fein. ~ai3 biefer ill1ann von feinem mater erbte unb wo:: 
von er, wie wir fagen, lebt, finh feinei3wegi3 factifdje ®üter, fon:: 
bern ift nur bie ill1adjt, üoer ®üter SU verfügen, bie &nbere vro:: 
Duciren. Unb aus biefer greidj~eitigen ~robuction werben feine 
6uofiften~mitteI entnommen. 

~ie fünf3ig (engI.) DuahratmeiIen Bonbon's ent9aIten un:: 
~weifeI9aft me~r ®üter als inner~alo bes g(eidjen ~aumi3 irgenbwo 
fonft e~iftiren. ~ennoe{) würben, wenn aUf einmal bie Vrobuctive 
&roeit in Bonbon auf9ören f oIIte, bie ill1enfdjen inner~alb weniger 
6tunben anfangen, gIeie{) hanfen 6e{)afen ~u fteroen, unb in einigen 
~oe{)en ober ~öe{)ften$ einigen ill10naten würbe faum @iner am 
Beben geblieoen fein. menn eine vörrtge Unterorec9ung ber Vrobuc:: 
tiven &roeit würbe ein fe{)redHe{)eres Ungfüd fein, als es je eine 
belagerte 6tabt erfu~r. @i3 wäre feine b(o~e äu~ere Umfaffungs:: 
mauer, wie fie [itus um ~erufalem sog, bie ben fortwä~renben 
3ugang ber (§infu~ren, von benen eine gro~e 6tabt lebt, ver9in:: 
bette, fonbern es wäre, als wenn eine ä~nHdje 9J1auer mn jeben 
b)aus9alt gebogen würbe. ill1an benfe fic9 eine fo(e{)e Unteroredjung 
ber &roeit in irgenb einem Banbe unb man wirb inne werben, wie 
wa9r es ift, ba~ Me ill1enfe{)~eit factife{) aus ber b)anb in ben ill1unb 
lebt; ba~ ei3 bie tägHe{)e &rbeit bes Banbes ift, weldje bie ~ewo~ner 
mit i~rem tägHdjen ~robe verfie~t. 

@erabe wie ber Unter9alt ber &roeiter, we1cge bie ~t)ramiben 
bauten, nidjt aui3 einem vor~er aufgefveie{)erten morrat~e, fonbern 
aus ben beftänbig wieberfe~renben @rnten bes 91Ut~a(es gebogen 

. wurbe; getabe wie eine moberne ~rqierung, wenn He ein gro~ei3, 
~eitraubenbes ~erf unternimmt, für baffeloe nie{)t fdjon vrobucirte 
®üter beftimmt, fonbern erft ~u vrobucirenbe, bie je nadj bem 
[Sorfe{)reiten bes ~ed~ in 6teuern von ben ~robucenten er(Jooen 
werben; fo rü(Jren aue{) bie BeoensmitteI ber &roeitet, bie nid)t l.ln:: 
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mittelbat 2ebensmittel:probuciren, aus ber 5,ßrobuction ber Unter:: 
galtsmittel ger, mit weldjer &nbere gleidj~eitig befdjäftigt fin'o: . 

merfolgen wir ben Streis bes [aufdjes, burdj weldjen bte bel 
ber ~erftellung einer gro~en ;nam:pfmafdjine getgane &rbeit bem &~:: 
beitet ~rob, ~leifdj, Dbbadj un'o Stleibung uerfdjafft, fo werben wtr 
finben, ba~, wenn ~wifdjen hem mafdjinenbauer, unb ben 5,ßrobu:: 
centen uon ~rob, ~leifcg 2C. audj taufenb .3wtfcgentauf~e ft~tt:: 
finben, 'oie auf igren einfadjften &usbrucr ~urücrgefügd~ [rans~ctton 
bodj factifdj auf einen &rbeitstaufdj ~wifdjen igm unb tgnen gmaus:: 
läuft. ;nie Urf aC(Je, wesgalb man &rbeit auf ~erftellung ber ma:: 
fcgine uerwenbet, ift augenfq,etnHdj 'oie, ba~ :3emanb, ~er bas, w.as 
ber &tbeiter ~u gaben wünfcgt, ~u geben uermag, eme mafdjtne 
brauq,t - b. g. es beftegt madjfrage nacg einer IDlafdjine (Seitens 
berjenigen, weldje ~rob, ~leifcg 2C. :probuciren, ober (Seitens 'oe: 5,ßro:: 
bucenten fol~er ;ninge, weldje 'oie 5,ßrobucenten uon ~r(jb, ~letfdj 2C. 

~u gaben wünfdjen. ;niefe madjfrage ift es, weldje 'oie &r6eit bes 
IDCafq,inenbauers auf 'oie @röeugung ber mafdjine ridjtet, unb um:: 
gefelyrt lenft bager 'oie madjfrage bes mafdjinen6auers nadj ~rob, 
~leifdj 2C. in msagrgeit eine gleidjwedgige ~um~e uon ~r6~tt auf 
'oie @;qeugung biefer SDinge, unh fo :probuctd feme tgatfadjhdj ber 
.s)erftellung ber mafdjine gewibmete &rbeit uiduell 'oie ;ninge, für 
welC(Je er feinen 20gn uerausgabt, ober, um biefen ®runbfa~ ~u 
formuHren: 

SDie madjfrage ber ~onfumenten entfdjeibet 
'oie ~idjtun g, in weldjer &rb eit ~ur 5,ßrob uction 
uerwenbet werben wirb. 

SOiefer ®runbfa~ ift fo einfadj. unb einleudjtenb, ba~ er feiner 
weiteren @;t1äuterung bebarf; bennodj uerfdjwinben in feinem mdjte 
alle merwicrelungen unferes ®egenftanbes, unh wit gelangen fo ~u 
berfeIben &nfidjt über 'oie wagren 3wecre unb ~elolynungen ,ber &~:: 
beit in ben cortt:pHciden mergältnif)en ber mobernen 5,ßtobuctton, bte 
wir uorger gewannen, als wir 'oie einfaC(Jeren ~orll1en ber 5,ßro:: 
buction unb bes &uMaufdjes in ben erften &nfängen ber ®efellfdjaft 
beobadjteten. .msir fegen, ba~ je~t wie bamals jeber &rbeiter fidj 
bemügt, burdj feine &nftrengungen 'oie ~eftiebtgung fe~ner msü.nfdje 
~u erlangen; wir fegen, ba~, obg(et~ 'oie au~etorbe.nthdjt . [lyetlung 
ber &tbeit jeb~m 5,ßtobucenten nut bte @r~eugung emes Uemen ober 
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uielleidjt audj feines [lyeHes ber befonberen minge, berentgalben er 
atbeitet, 5uweift, et bodj baburdj, baa er bei bet @r~eugung beffen, 
was anbere wünfdjen, ~Hft - anberer &roeit auf 'oie @qeugung 
ber feinerfeits geotaucgten ~inge (enft -, biefe(6en ber msitfung 
naq, feIbft :probucirt. Unb fo ift, wenn er [afdjenmeffer madjt unb 
m3ei5en iUt, ber msei~en tlyatfädjHdj ebenfo gut bas s,probuct feiner 
'mtbeit, ars wenn er ign feloer gebaut gätte unb 'oie msei~enpro:: 

bucenten i~re [afdjenmeffet feloer lyätte madjen laffen. 
msit fe~en fomit, wie uollftänhig unb butdjaus tidjtig es ift, 

baa in mllem, . was 'oie mtbeiter füt geleiftete mtbeit etgaUen unb 
confumiten, fein ~a:pita(uorfdjua an biefel6en ent~aUen ift. ®enn 
idj [afdjenmeffer uerfertigt unb mit bem er~aUenen .2ogn ~ei~en gefauft 
~abe, fo gaue idj einfadj [afdjenmeffer gegen msei5en umgetaufdjt, bem 
uor~anbenen ®üteruotratge [afdjenmeffer gin~ugefügt unb ®ei~en 
-entnommen. Unb ba 'oie madjfrage ber ~onfumenten 'oie ~idjtung, 

in we(djer 'oie mrueit ~ur 5,ßrobuction uerwenbet wirb, entfdjeibet, fo 
fann, fo lange nidjt 'oie ®ten~e ber ~ei5enei3eugung erreidjt ift, 
nidjt einmal gefagt werben, baa iq, ben ®ei~enuotratg uerminbed 
~ätte; benn inbem idj bem 5um mustaufdj beftimmten ®üteruorratge 
[afdjenmef)et 9in~ufüge unb ~ei5en entnegme, gabe idj &tbeits:: 
häfte am anbeten @nbe einet ~eige uon [aufq,en aUf 'oie ®ei~en:: 
.vtobuction 9ingelenft, getabe wie bet ®ei~enoauet, inbem er ®ei~en 
~ineint~ut unb [afq,enmeffer begegrt, mtoeitsfräfte auf ' 'oie ®r~eu:: 
gung betfe(6en als ben leidjteften ®eg, um ~ei5en ~u befommen, 
ginlenft. 

Unb fo er5eugt ber ~ffüget - wenn auq, 'oie @;rnte, für 'oie 
~r 'oie @rbe aufreiut, nodj niq,t gefäet ift unb naq, ber musfaat 
nodj monate Ots ~ur ~eife btaudjt - gleiq,wogl butdj feine mr:: 
!leit am 5,ßffuge uirtuell 'oie magrung, 'oie er iut, unb ben .2ogn, 
ben er er9ä1t. ;nenn obg(eidj bas 5,ßffügen nur ein [geH ber ~ur 
'@r5ielun9 einet @rnte not9wenbigen metridjtungen ift, es tft ein 
[lyei( unb ein ebenfo notgwenbiger ~geH, wie bas @;tnten. $Die 
'musfül)rung beffelben ift ein (Sq,titt 5ur ~efdjaffung einer @rnte, 
we(q,er burq, 'oie uon igm bewirfte 6idjetung ber fünftigen @rnte, 
aus bem beftänbig gegaltenen morratge ben Untergalt unb .209lt 
bes ~ffügers frei maq,t. ;nies ift niq,t b(os tgeoretifq" fonbern 
.vractifq, unb budjftä6liq, fo. &ngenommen, es wü~be ~ur gegötigen 
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3eit nidjt ge:pf(ügt. msürben fidj nidjt bie mn~eicljen be~ ill1angel~ füfürt 
funbgeben, ü~ne Di~ ~ur @rnte~eit ~u roarten? msürbe fidj nidjt bie 
msitfung im ~üm:ptüir, in ber ill1afd)inenroerfftatt unb in ber ~abrif 
füfürt fü~Ibar mad)en? msürben nid)t mse6ftu~I unb 6:pinbel balb 
ebenfü fO füU fte~en roie ber 5,ßf(ug? ' ~a~ e~ fü fein roürbe, fe~en 
roir an ber msirfung, bie füfürt nadj einer fdjledjten @rnte eintritt. 
Unb roenn bem fü ift, :prübuctrt nidjt ber ill1ann, ber :pflügt, feinen 
Beben~unter~alt unb feinen Bü~n getabe fü gut aI~ .ob feinemrbeit 
an bem [age über in ber ~odje factifdj bie ~inge ergäbe, für 
weldje feine mrbeit au~getaufd)t roirb? 

m5ü mrbeiter ~efdjäftigung fud)en, roirb ber ~efi~er . eines 
®utes" ba~ eine @rnte tJerf:ptidjt, für roeldje ~ad)frage tJür~anben 
ift, burd) ~a:pitalmangel feine~roeg~ tJer~inbert, fie ~u bingen. @ni; , 
roeber er trifft ein mMümmen auf mnt~ei{~roirt~fd)aft, eine in mand)en 
®egenbp.n ber mereinigten 6taaten fe~r tJerbreit~te ill1e:~übe,. in 
roeld)em ' ~aUe bie mrbeiter, faUs fie ü~ne 6ubftften~mrtter. fmb, 
a conto be~ ®rtrag~ i~rer mrbeit tJüm näd)ften ~änblet ~rebtt be:: 
fümmen; über ber ®runbbefi~er roirb, wenn er lieber Bü~n ~a~Ien 
will, felbft ~rebit er~alten, unb fü wirb bie bem mnßau geroibmete 
mrbeit füfürt roie fie geleiftet roirb tJerwert~et .ober , au~getaufd)t. 
~enn wirtlid) me~r tJerbraud)t wirb als e~ gefd)e~en würbe, faU~ 
bie mrbeiter ge~roungen wären ~u betteln anftatt ~u arbeiten (benn 
in aUen ciuilifirten Bänbern müffen im geroö~nlidjen merlauf ber 
~inge bie mrbeiter fü wie fü er~alten werben), fü wirb es bas 
ffieferueca:pital fein, ba~ burdj bie musfid)t auf @rfa~ ~eruürge~ogen 
wirb unb weldjes burd) bie geleiftete mrbeit t~atfäd)lid) erfe~t roirb. 
~n ben rein acrerbautreibenben [~eilen uün 6üb::~alifürnien war 
~~ ~. im ~a~re 1877 eine uöllige ill1i~ernte, unb uün 9Rilliünen 
uün Sd)afen blieb ~id)g als bie stnüd)en übrig. ~n bem gro~en 
San ~üaquin::~~ale waren uiele ®runbbefi~er ü~ne ~inreidjenbe 
~a~rung~mitteI, um i~re ~amilien Dis ~ur näd)ften @rnte burd)~u:: 
bringen, gefdjweige benn mrbeiter ~u unter~alten. mbe~ ~ur red)ten 
Seit fteUte fid) ber megen ein, unb biefelben ®runbbeft~er bangen 
mrbeit~träfte ~um 5,ßf(ügen unb Säen. ~enn überaU gab e~ einen 
ober ben anbern ®runbbefi~er, ber einen [~eil ber @rnte ~urücr:: 
ge~alten ~atte. 6übalb ber megen fam, oeeiferten fid) biefelben ~u 
tJerfaufen, e~e bie neue @tnte niebrigere 5,ßreife orad)te, unb ba~ 1.0 
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in meferoe ge~aUene @etreibe ging, fei es burdj ~aufdj, fei es 
uorfd)u~roeife, in ben ®ebraud) ber Banbleute über - freigemad)t, 
ia ber msirfung nad) :prübucirt burdj bie für bie näd)fte @rnte ge:: 
t~ane mrbett. 

~ie met~e ber [aufd)e, weld)e 5,J}robucti.on unb ~.onfumtion 
uerbinben, fann einem mit msaffer gefüllten geb.ogenen ~.ogre ver:: 
glid)en werben. ~irb auf ber einen 6eite ~affer eingegoffen, f.o fümmt 
auf ber anbern eine gIeid)e ill1enge gerau~. @~ ift nid)t genau 
baffel6e ~affer, aber es tft fein mequioalent. Unb fü tgun bie:: 
ienigen, weld)e bas ~erf ber ~r.obuctiün uerridjten, fü uiel ein, a!~ 
fie gerau~ne~men; fie er~aUen in Be6en~mitteln unb Bö~nen nur 
bas ~rübuct i~rer mrbeit. 

([apHel V. 

s)ie ttJn~ren lfunctionen be~ ~n~itnl~. 

ill1an bürfte nun fragen: ~enn bM ~a:pitaI nid)t ~ur Bo~n:: 
~ag!ung über 5ur Untergattung ber mr6eiter roägrenb ber 5,ßr.obuction 
erforberHdj ift, roe!cge ~unctionen gat es benn? 

~ie frügere Unterfudjung gat bie mntwürt Uar gemadjt. ~a~ 
~a:pital beftegt, wie roir gefegen ~aben I au~ @ütern, bie ~ur ~e:: 
f d)affung uon megr ®ütern benu~t werben, 3um Unterfdjieb uon 
@ütern, bie ~ur birecten ~ebürfni~befriebigung benu~t werben, über, 
wie es meine~ ®rad)ten~ befinirt werben fann, au~ @ütern, bie 
im mu~taufd) begriffen finb. 

~a~ ~a:pital er~ö~t bager bie ill1ad)t ber ~rbeit, ®üter ~er:: 
uor~ubringen: 1) inbem es bie mroeit in ben 6tanb fe~t, fid) auf 
roirffamere ~eife ~u oetgätigen, wie~. ~. burd) musgraoung ber 
9Rufd)eI mit einem 6:paten anftatt mit ber ~anb, über burd) ~ürt:: 
newegung eines 6d)iffes burd) bie SDampffraft anftatt be~ ~uber~; 
2) inbem e~ bie mroeit in ben 6tanb fe~t, fidj bie re:prübuctiuen 
sträfte ber ~atltr 5U 91u~e 3U madjen, wie ~. ~. ba~ @etreibe burd) 
6äen unb [giere burdj .3üd)tung ~u er9aUen; 3) inbem e~ bie 
[geilung ber mroeit geftattet, unb fü einerfeits bie ~irffamfeit bes 
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menfdjIidjen ~robuction~factor~ burdj 91u~barmadjung fl'ecieller ~älytg:: 
feiten, @rwerbung von ®efdjicHü'(Jfeit unb mettingerung bel' mer:: 
geubung erlyölyt, anbererf eit~ bie ~räfte be~ 91aturfactor~ baburc9 
auf'~ ill:eu~erfte aus~unü~en geftattet, ba~ man bie merfdjiebenlyeiten 
von ~oben, ~Iima unb Bage fo vodlyeHlyaft benu~t, ba~ man jebe 
befonbere mtt von ®ütern ba geminnt, wo bie ~atur für ilyre @r:: 
~eugung am günftigften ift. 

$Da~ ~al'ital liefert nidjt bie ffiolyftoffe, weld)e bie ill:tbeit 3tt 
®ütetn madjt, wie irdlyümlic9 gelelyd wirb; bie ffiolyftoffe bel' ®üter 
werben von bel' 91atur geliefert. ill:ber bie tlyeilweife verarbeiteten 
unb im ill:ustaufdj fwgtiffenen ~O'lyftoffe finb ~al'itaL 

$Das ~al'ital liefert nidjt ben Bolyn unb fdjief3t ilyn nidjt vor, 
wie itttlyümHdj gelelyd wirb., $Der BO~)1t ift bel' ~lyeH bes ill:rbeits:: 
l'robucteß, ben bel' ill:rbeiter erlyäU. 

$Das ~al'ital unterlyäU nidjt ' bie ill:rbeiter wälyrenb beß ~ott:: 
ganges ilyrer ill:rbeit, wie irdlyümlic9 gelelyrt wirb. $Die ill:rbeiter 
werben burdj ilyte ill:tbeit erlyaUen, unb bel' mann, ber ganö ober 
tlyeUweife etwas l'robucirt, was für UnterlyaUßmittel ausgetaufdjt 
werben fann, l'robucirt virtuell biefe UnterlyaIt~mittel fdbft. 

$Das ~al'ital oefdjränft beslyalo ben ®ewerbfCei~ nidjt, wie irr~ 
tlyümlidj gelelyrt wirb, fonbern bie ein5ige 6djtanfe bes ®ewerof(eif3es 
ift bel' 3ugang öU ben 6toffen ber 91atur. ill:oer bas ~al'ital fann 
bie ~orm unb bie @rgieOigfeit bes ®ewerof(eif3es oefdjränfen, inbem 
es bie ill:nwenbung von ~erfoeugen unb bie ~lyeilung bel' mroeit 
oef djl'änft. 

$Daf3 bas ~al'ital bie ~ol'm bes ®emetbfleif3es oefdjränfen 
fann, ift Uar. Dlyne bie ~aotif fönnte es feine ~aotifarbeiter 
geoen, olyne bie 91älymafdjine fein mafdjinennälyen, olyne ~fCug feinen 
~fCüger unb olyne grof3e ~anbelscal'italien fönnte bel' ®ewerbffeif3 
nidjt bie vielen 61'ecialformen annelymen, bie fidj mit bem ~anbel 
befdjäftigen. @ben fo f(ar ift e~, baf3 bel' mangel an ~el'f5eugen 
bie @rgieOigfeit bes ®ewerof(eif3e~ auf'ß ill:euf3erfte oefc9ränfen muf3. 
m3enn bel' Banbmann ben 61'aten otaudjen muf3, weil er nidjt 

' ~al'ital genug für einen ~fCug lyat, bie 6id)eI anftatt bel' mäly:: 
maf d)ine, ben $Dref djfCegei anftatt beß $Daml'fbref djer~ ; wenn bel' 
mafdjinenoauer auf ben meif3el angewiefen ift, um @ifen 5u fqmei:: 
ben, bel' m3eber aUf ben ~anbftu'f)I u. f. w., fo fann bie @rgieoig~ 
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feit beß ®ewerbfCeif3e~ nur eine verfdjminbenb geringe fein gegen 
biejenige, weldje erreidjt wirb, f obalb ~al'ital in ®eftalt bel' beften, 
je~t in ®ebrauc9 befinblicgen m3erföeuge ilyn unterftü~t. ill:udj fönnte 
bie ~'f)eilung bel' ill:rbeit nidjt üoer bie rolyeften unb faft unbemetf:: 
haren ill:nfänge lyinausge'f)en, noc9 fönnten bie ~aufdje, weldje fie 
ermöglid)t, fidj über bie näd)ften 91adjbaren lyinaus erftreden, wenn 
nid)t ein ~lyeH bel' l'robucirten $Dinge oeftänbig vottätlyin ober im 
~ranfit ge'f)alten würDe. 6elbft bie ®efdjäfte bes ~agens, ~ifdjens, 
~rüdjtefammeln~ unb bel' ill:nfertigung rolyer m3affen fönnten nid)t 
fo fl'ecialifirt werben, baf3 ber @in5elne fic9 9än5lidj einem berfeloen 
wibmet, wenn nic9t ein ~lyeil beffen, was ~eber fd) afft , von bel' 
fofortigen mer5elyrung 5urüdbe'f)aUen wurbe, fo baf3 berjenige, ber 
fid) ber ill:nfc9affurrg beß @inen wibmet, bie anberen 6acgen oefom:: 
men fann, fobalb er fie braudjt, unb baß ®lüd bes einen ~ages 
für ben ill:usfall be~ nädjften vorforgen laffen fann. Um bie auf3er:: 
orbentlidje [lyeHung bel' ill:roeit, weld)e füt lyo'f)e ~ivilifation fo 
c9arafteriftifdj unb notlywenbig ift, burd)5ufülyren, mu~ fortmälyrenb 
ein gtof3et ~etrag von ®ütern aller ill:rt vortätlytg ober im [ranftt 
~e'f)alten werben. Um ben ~ewo'f)ner eines civilifirten Banbes in 
ben 6tanb 5U fe~en, feine ill:rbeit nad) ~elieben mit bel' ill:tbeit 
feiner Umgebung unb mit bel' mroeit von Beuten in ben entfernteften 
~f)eUen bel' @tbe aus5utaufdjen, müffen m3aatenvottätlye in Bäben, 
61'eicgetn, 6c9iff~räumen unb @ifenoalynwagen vo.tf)anben fein, genau 
fo, wie viele 9J1ilIionen @imet m3affer in ben ~efervoirß einer grof3en 
6tabt angef)äuft unb meilenweit burdj ~öf)ren lyerbeigeleitet werben, 
um bie ~ewof)ner berfeloen in ben 6tanb 5U fe~en, jeber 3eit ein 
®las m3affer 5U ttinfen. 

ill:ber baf3 ba~ ~al'ital bie g:orm ober bie @rgiebigfeit bes 
®ewerbfCeiaeß bef djtänft, ift etwas gan5 anberes, als baf3 baß ~a:: 

l'ital ben @ewerbfCeif3 oefc9ränfe. $Denn bel' ill:usfpruc9 bel' lyetr:: 
fcgenben 91ationalöconomie, baa "bas ~apita( ben ®ewerbfCeif3 oe:: 
fdjränft /l, hebeutet nidjt, baf3 ba~ ~cipital bie g:orllt ober bie @r:: 
giebigfeit bel' ill:rbeit befc9ränft, fonbern baf3 e~ bie ill:u~übung bel' 
~Xroeit oefdjränft. $Diefer 6a~ leitet feine 6c9einbarfeit VOlt bel' 
ill:nnaf)me ao, baf3 baß ~al'ital bie ill:rbeit mit ~of)ftoffen unb Unter:: 
f) alt verforge - eine ill:nnalyme, bie wir unoegrünbet gefunben', 
f) aben, unb beren ~erfef)rtf)eit in bem ill:ugenOIide einleudjtet, WÜl 
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man fidj erinnert, ba~ bas ~a:pital burdj bie ill:rbeit ~eruorgebradjt 
wirb, unb ba~ ba~er bie ill:rbeit uorange~en mu~, e~e e~ ~a:pital 
geben fann. ~a~ ~a:pital tann bie iYorm unb bie @rgieOigfeit be~ 
®ewerbffei~e~ beldjränfen, aber baB o~ne ~a:pital fein ®eroerbffei~ 
oefte~en fönnte, befagt bie~ fo wenig, wie man fagen fann, ba~ e~ 
o~ne ben medjanifdjen 6tu~l feine m.5eoerei, o~ne bie 91ä~mafdjine 
fein 91ägen, o~ne s:ßffug feinen ill:aerbau geben fönne; ober ba~ auf 
einer einfamen ~nfel, wic ber ~obinfon ~rufoe'~, feine ill:rbeit mög:: 
Udj fei, weil fein ill:u~taufdj ftatt~abe1t fönne. 

ill:udj ift e~ etwa~ anbere~ ~u f agen, ba~ ba~ ~a:pital bie iYorm 
unb @rgiebigfeit be~ ®ewerbffei~e~ bcf djränfen fan n, al~ ~u f agen, 
ba~ e~ bie~ t ~ u e. ~enn bie iYälle, in welC()en mit g:(eC()t gef agt 
werben tann, ba~ bie iYorm unb @rgieOigfeit be~ @eweroffei~e~ in 
einem Banbe burdj beffen ~a:pital befdjränft werben, bürften, glaube 
idj, bei nägerer s:ßritfung me~r t~eoretifdj al~ wirffidj erfdjeinen. 
@~ ift offen6ar, ba~ in einem Banbe wie Wle~ico ober ;luni~ bie 
grö~ere unb allgemeinere merwenbung uon ~a:pital bie iYormen bes 
®emerof(ei~e~ bebeutenb änbern unb beffen @rgiebigteit enorm fteigern 
würbe; unb man fagt uon foldjen Bänbern oft, ba~ fte 3ur @nt:: 
wiaelung i~rer ~ü{f~quellen ~a:pital braudjen. ill:ber ift ba . nidjt 
nodj etwa~ im ~intergrunbe - ein WCangel, welC()er ben Wlangel 
an ~a:pital inuolnirt? ~ft e~ niC()t bie ~abgier unb Wli~wirt~fdjaft 

. ber g:(egierung, bie UnfiC()er~eit be~ @igent~um~, bie Unwiffen~eit 
unb ba~ morurt~eil be~ mo{fe~, wa~ bie ill:nfammlung unb bie mer:: 
wenbung uon ~a:pita{ uer~inbert? megt niC()t bie wa~re 6ct)ranre 
in biefen ~ingen unb nidjt in bem Wlangel an ~a:pital, ba~ bort 
nidjt uermenbet werben würbe, feloft wenn e~ uor~anben wäre? 
ill:llerbing~ fönnen wir un~ ein Banb uorftellen, in welC()em ber 
~a:pita{mangel ba~ ein~ige ~inberni~ für eine grö~ere @rgieoigfeit 
ber ill:roeit ift, allein roir müffen un~ ba~u ein 3ufammentreffen non 
Umftänben benfen, ba~ feIten ober nie eintritt, au~er burdj 3ufall 
ober uorübergegenb. @in Banb, in welC()em ba~ ~a:pital burdj ~rieg, 
~ranb ober elementare @reigniffe uerniC()tet ·wurbe, unb uielleiC()t eine 
junge ~olonie in einem neuen Banbe fC()einen mir bie ein~igen ~ei:: 
f:piefe ~u bieten. m.5ie fC()nell aber ba~ gewo~n~eit~mä~ig uer:: 
wenbete ~a:pital in einem burdj strieg uerwüfieten Banbe . wiener 
er~eugt wirb, ift feit langer 3eit beobadjtet worben, wä~renb in 
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.einem neuen 6taate bie fdjnelle s:ßrobuction bes ~a:pitals, weldjes 
er uerwenben fann ober will, niC()t minber anerfannt ift. 

~dj uermag mir nur feltene ober uorübergegenbe Umftänbe uor:: 
~uftellen, unter benen bie @rgiebigfeit ber ill:rbeit wirffidj burdj ben 
Wlangel an ~a:pital befdjränft wirb. ~enn obw09l in einem Banbe 
@in3elne uor9anben fein mögen, bie wegen Wlangels an ~a:pital 
igre ill:roeit nidjt fo wirffam madjen fönnen, wie fie W09l mödjten, 
fo ift boC(), fo fange in bem Banbe üoer9au:pt 9inreidjenbes ~a:pita{ 
uor9anben ift, bie wa9re 6djranfe niC()t ber mangel an ~a:pital, 
fonbern ber mangel an ge~öriger mert9elfung. m.5enn eine fdjledjte 
9legierung ben ill:roeiter feine~ ~a:pitar~ beraubt, wenn ungereC()te 
@efete bem s:ßrobucenten bie ®üter, mit ·benen cr bie s:ßrobuction 
unterftü~en würbe, tte9men unb fie benen aU~9änbigen, bie oro~e 
s:ßenfionäre be~ @ewerof(ei~e~ finb, fo ift bie wa9re 6djranfe ber 
.@rgieoigfeit ber ill:roeit niC()t ber ~a:pita{mangel, fonbern bie ill'lij3:: 
regierung. Unb eoenfo bei Unwiffengeit, ~erfommen ober anberen 
mer9ältniffen, wefdje bie merwenbung non ~a:pital ner9inbern. 6ie 
finb e~, niC()t ber ~a:pita{mange1, we1C()e t9atfäC()liC() . bie 6djranfe 
bUben. ~em ~ewogner bes iYeuer{anhe~ eine ~rei~fäge, bem ~e:: 
buinen eine Bocomotiue ober bem ~nbianerweibe eine 91ä~mafdjine 
3U geben, würbe bie @rgiebigfeit i9rer ~trbeit niC()t nermegren. 
m.udj erfC()eint es übergau:pt unmögHdj, burdj irgenb etwas i~r ~a:: 
:pt1a( 5'u uerme~ren; benn alle ®üter, bie über ben bei ifmen 9 er:: 
fömmIidjen ~a:pita{aufwanb ~inausgegen, würbe man confumiren ober 
uerberuen laffen. 91iC()t ber ill'lange1 an 6aatforn unb m5erf3eugen 
9äU bie ill::paC()en unb bie 6iou~ au, ben ~oben ~u bebauen. m5enn man 
He mit 6aatforn unb m5erf3eugen nerforgte, fo würben fie biefe 
nidjt :probuctiu uermenben, fall~ man fie niC()t gfeidj3eiti9 am Um~er:: 
ftreifen 9inberte unb bie ~eoauung be~ ~obens le~rte. m5enn 
i9nen in i9rer gegenwärtigen Bage bM gan3e ~a:pital einer 6tabt 
w~e Bonbon gegeben würbe, 10 ~örte e~ einfadj auf ~a:pital 3U 
fem, benn fte würben nur ben unenblidj freinen ;lgeif, ber für bie 
~agb uerrocnboar wäre, :probuctio uerwenben unb audj biefen erft 
nadjb.~m ber gan5e e~oare ;lgeif ber üoer He ausgefdjütteten 
mor~atge ~er5~9rt worben wäre. [ro~bem wiffen fie fidj foldje~ 
~a:ptta(, wte fte e~ oraudjen, 5U uerfdjaffen, unb in einigen ®c:: 
fialten fe(()ft mit ben gröBten 6djwierigfeiten. ~iefe wHben 6tämme 
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jagen unb fämp,fen mit ben oeften ~affen, welq,e americanifq,e unb 
engfifq,e ~aorifen er3eugen, unb 9alten mit ben neueften mer~ 
oefferungen Scljritt. ~rft naq,bem fie citJHifid finb, werben He 
~ert9 auf bas anbere ~apital legen, bas bel' citJiHfirte 3uftanb 
erforbed, unb erft bann wirb baffeUJe i9nen tJon ~u~en fein. 

Unter bel' megierung ®eorgs IV. lla9men einige geim~ 

fe9renbe miHionäre einen neufeelänbifq,en ~äuptfing, ~amens 
~ongi, mit naclj ~nglanb. 6eine eb(e ~rfcljeinung unb fq,öne 
;;rätowirung 30gen tJiet mufmedfamfeit auf fiq" unb als er 3U 
feinem moHe 3urüc'ffe9de, wurbe er tJom monarcljen unb einigen 
bel' reHgiöfen ®efellfcljaften mit einem beträcljtficljen morrat9 tJon 
~edbeugen, mderbaugerätgen unb Saaten befq,enft. ;l)er banfbare 
~eufeelänber tJerwenbete bies ~apital llwar 3ur s,probuction tJon 
~a9rung~mitteln, aber in einer ~eife, wie es fid) feine engHfcljen 
®önner W091 faum träumen Heßen. muf bel' müdreife taufq,te er 
in S'9bnet) mUe~ gegen ~affen unb munition um, mit welq,en er, llU 
~aufe angefommen, einen anberen Stamm mit Strieg über30g unb 3war 
mit folq,em ~rfolge, ba~ auf bem erften 6q,laq,tfelbe brei9unbert 
feiner ®efangenen gebraten unb gefreffen wurben, naq,bem ~ongi 
bas ~auptma91 bamit eingeleitet 9atte, ba~ er feinem töbtHq, tJer:: 
wunbeten ®egner, bem 'feinbHq,en ~äuptHnge, Die mugen au~ftaq,; 
fie tJerfcljludte unb fein warmes ~lut trant *) ~ett aber, wo 
i9re tJormals ueftänbigen Striege aufge9ört, unb Die Ueberbteibfel bel' 
maoris tJiele europäifclje ®em09ngeiten angenommen 9aben, gieUt 
es nicljt ~enige unter i9nen, welq,e ergebHq,e ~eträge tJon ~apital 
befiten unb tJerwenben. 

®leiq,erweife würbe e~ ein ~rrt9um fein, bie einfaq,en me:: 
t90ben bel' s,probuction unb bes ;;raufcljes, 3u welq,en man in neuen 
Bänbern greift, bto~ einem mangel an ~apital lIullufq,reiuen. ;l)iefe 
wenig ~apital erforbernben ill'let90ben finb an fiq, r09 unb wenig 
wirff am / aber in mnbetracljt bel' mer9ältniffe folcljer Bänber werben 
fie ficlj in bel' ;;r9at als bie wirffamften gerausfteUen. ~ine mit 
allen neueften merbefferungen ausgeftattete ~abrif ift ba~ wirff amfte 
~nftrument, ba~ uis je~t erfonnen worben ift, um ~olle ober 
~aumwolle in ;;ruclj um3uwanbeln, aber nur ba, wo gro~e mengen 

*) New-Zealand and its Inhabitants. Rev. Richard Taylor, London 1855, 
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batJon gemaq,t werben. ;l)as für ein fleines ;l)orf nöt9ige ;;ruclj 
fann mit weit weniger mrbeit burclj 6pinnrab unb ~anbftu91 
gergeftellt werben. ~ine 6q,l1ellpreffe macljt auf jeben bauei 
befcljäftigten mann tJie(e ;;raufenb mubrüde, wä9renb auf einer 
Stan90pe:: ober ~ranUin::s,preffe ein mann mit feinem ~urfcljen nur 
etwa ~unbert llU bruden im 6tanbe ift; auer für bie Ueine muf:: 
lage Des 2anbftabt::~(ättq,ens ift bie altmobifq,e 5,ßreffe bei ~eitem 
bie widfamfte. Um 9in ober wiebel' lIwei ober brei 5,ßaffagiere 
lIU fa9ren, ift b~r Sta9n ein bienHq,eres ~a9r3eug als bas ;l)ampf:: 
boot; einige 6ad Storn fönnen mit weniger ~rufwanb von mrueit 
burq, ein ill1ault9ier transportid werben al~ burq, einen ~ifen:: 
oa9n~ug; ein gro~es ~aarenlager in einem Streu5weglaben ber 
~interwälbler 3U ert'iq,ten, märe nur weggeworfene~ ®elb. Unb 
im mUgemeinen wirb man finben, ba~ bie unter ben weitläufigen 
~etJö(ferungen neuer Bänber übHq,en r09en morriq,tungen für 5,ßro:: 
buction unb mustaufq, niq,t fo fe9r tJon bem mangel an ~apital 
gerrü9ren als tJon ber Unfä9igfeit, baffelbe tJodgeil9aft 3U ver~ 
menben. 

~uen fo wie man in einen ~imer nie me9r ~affer gie~en 
fann, al~ einen ~imer voU, euenf 0 wirb nie ein grö~erer 
~etrag tJon ®ütern als ~apital benu~t werben, als unter aUen 
obwaltenben Umftänben - ~ntemgen3, ®ew09ngeit, 6iq,ergeit, 
~iq,ttgfeit bel' ~etJönerung - bem molfe bient. Unb iq, bin ge:: 
neigt 3U glauben, ba~ in bel' megel biefer ~etrag tJor9anben ift _ 
ba~ bel' foctale Drgantsmus ben not9wenbigen ~apita(uetrag, fo lIU 
fagen, abfonbert, gerabe wie bel' menfcljHq,e Drgantsmus in ge:: 
funbem 3uftanbe bie erforbetliq,e W1enge von ~ett abf onbert. . 

Db nun aber bel' ~apitalbetrag je Die ~rgiebigfeit bes ®ewerb:: 
f(ei~es befcljränft unb fo ein W1at tmum feftfett, wefq,es bel' mrueits:: 
lo9n nicljt überfq,reiten famt, es ift augenfq,einHq" ba~ bie mrmut9 
bel' W1affen in ben ctvilifirten 2änbern nicljt von ~er stnapPgeit 
bes ~apitals gertÜ9rt. ;l)enn bel' mrveitsf09n erreiq,t nicljt nur 
~tirgenbs bie burq, bie ~rgieuigfeit bes ®ewerbf(eiaes ge30gene ®ren3e, 
10nbern ber 209n ift auq, refativ am niebrigften, wo am meiften 
~apital tJor9anben tft. ;l)ie ~erf3eu~e unb W1afq,inen ber 5,ßro:: 
buction finb in ben vorgefq,rittenften 2änbern offenbar bel' von i9nen 
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gemclc9ten mermenbung uorangeeHt, unb jebe mu~fic9t auf lo~nenbe 
mn(age oringt me~r a(~ ba~ etforbedicge ~a:pita( ~um morfdjein. 
~er @imer ift nidjt 0105 uoll, fonbern üoerfIieBenb. 60 augen; 
fcgeinHc9 ift bie5, ba~ nic9t nur unter . ben Unmiffenben, fon; 
bern unter .2euten uon ~o~em nationaIöconomifdjem ~uf . bie in; 
bufttiellen ~tifen bem UeoerfIu~ uon IDCafc9inen unb ber mn~äufttng 
uon ~a:pita( ~ugefdjtieoen merben; unb uom ~riege, ber ber mer; 
nidjter be5 ~a:pitaI5 ift, erwattet man le6~aften ~anbel unb ~o~en 
.2o~n - eine muffaffung, bie, metfmürbig genug (fo gro~ ift bie 
@ebanfenuerminung üoer biefe 6acgen), uon mielen get~eilt wirb, 
welcge oe~au:pten, ba~ baß ~a:pital bie mroeiter oefdjäftige unb ben 
.2o~n 5a~le. 

Unfer 3med in biefer Unterfudjung ift, ba5 5,ßroblem ~u löfen, 
üoer weldje5 fo uiele fidj fel6ft wiberf:predjenbe 9J1einungen im Um:: 
lauf finb. ~nbem mir {(ar feftfterrten, wa5 bas ~a:pital witfHdj ift 
unb was e~ witfHdj t~ut, ~a6en wir ben erften unb grunbfegenben 
6djrit1 ba~u get~an. m6er es ift nur ein erfter 6djritt. @ir 
wollen jett reca:pituHren unb bann fortfa~ren. 

®ie wir gefe~en ~aben, ift bie genfcgenbe ;rgeotie, ba~ ber 
mroeit5logn uon bem mer~ä1tni~ ~wifcgen ber mroeiter~agl unb bem 
ber ~efdjäftigung uon mroeitern gewibmeten · ~a:pital6etrage ab~änge, 
uttuerträgHdj mit ber allgemein ~u oeooadjtenben ;rgatfadje; ba~ ber 
mroeit5logn 1mb ber 3in~fu~ nidjt im umgefe~den mer~ä1tni~, fon; 
bern miteinanber fteigen unb faIren. 

~iefe UnuerträgHdjfeit ueranla~te un~ ~ur Unterfuc9un9 ber 
@runblagett ber ;rgeorie unb wir fa~en baoei ferner, ba~, entgegen 
ber gemögnHcgen mnna9me, ber .2ogn übergau:pt nic9t bem ~a:pitaf 
entnommen wirb, fonbern birect aU5 bem ~rtrage ber mrbeit 
lommt, für bie er ge~a~tt wirb. @ir gaoen gefegen, ba~ bas 
~a:pital nidjt ben .2o~n uorftrec'ft ober bie mrbeiter unter~ä1t, fon; 
bern baa beffen ~unctionen barin beftegen, bie mr6eit bei ber 5,ßro; 
buction mit @etf3eugen, 6aatforn 2C. unb mit ,ben 5ur ~emetf:: 

fterrtgung ber mU5taufcge erforberHc9en @ütern ~u unterftüten. 
@ir finb babei ~u fo widjtigen :practifcgen 6c9Wffen gelangt, 

ba~ bie barauf uerwenbete 9J1üge uölIig geredjtfertigt ift. 
~enn wenn ber .2ogn nidjt aU5 bem ~a:pita(, f o nb ern aus 

bem ~rot)Uct ber mr6eit entnommen wirb, fo Hnb bie ~enfcgen:: 
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ben ;rgeorien üoer bie ~e~iegungen ~wifdjen ~a:pitaL unb mrbeit ~in; 

färrtg, unb alle ~eHmittel, 06 fie nun uon ~rofefforen ber 91ational; 
öconomie ober uon mr6eitern uorgefc9(agen merben, weldje bie ~e:: 

oung ber mrmutg entweber burc9 bie metme9rung bes ~a:pital~ 

ober burdj bie ~efc9ränfung ber mroeiter3agl ober ber mroeit~:: 

leiftungen erftreoen, müff en uerurtgeHt werben. 
6djafft ber mrbeiter burdj bie menic9tung ber mroeit witflic9 

ben ~onbs, aus bem fein .209n oeftritten wirb, bann fann ber 
.209n audj nidjt burdj bie merme9rung ber mrbeiter uerminbert 
werben, fonbern ba bie .2eiftung5fä9i9feit ber mroeit offenbar mit 
ber mroeiter3a9( 3unimmt, fo mu~ im @egentgeH bei fonft gleicgen 
Umftänben ber .209n befto 9öger fein, je me9r mrbeiter ba finb. 

moer biefer not9wenbige morbe9a1t : r,bei fonft gleidjen Um:: 
ftänben /l leitet uns auf eine ~rage, bie in ~etradjt ge~ogen unb 
etIebigt werben mu~, ege wir weiter fortfa9ren fönnen. ~iefe 

~rage ift: ~aoen bie :probuctiuen ~räfte ber 91atur bie ;renben~, 
fidj mit ben wadjfenben mnf:prüdjen, bie burdj bie ~une~menbe ~e:: 
uö ({erung an fie gefterrt werben, ~u uerminbern? 
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Seuiilkerung unb ll(nter~ll1tsmitte1. 

5trennt @ott benn unb matur ein feinblid} ~tulien, 
~a Die ~latut fo liöfe 5ttiiume gieliH 
@e fd}eint, baV fotgfam fie Me @aUung Iielit 
Unb f otgloa :preiagielit mand}ea @ilqeIIelien. 

5tennl1folt. 

<l:apiteI I. 

~ie IDtQlt~ug'fdje %f)eorle, i~r UrllJrung unb i~re 6tüte. 

~inter ber ['f)eotie, bie wir betradjtet 'f)aben, liegt eine an:: 
bere, bie noq, ~u unterfudjen hreiM. SDie 'f)errfdjenbe 2e'f)re über 
Me tluelle unb baß ®efe~ bes 20'f)neß finbet i'f)re. ftiirffte 6tü~e in 
einer eben fo allgemein angenommenen 2e'f)re - ber 2e'f)re, wefdjer 
malt'f)Uß i'f)ren ~amen uetlie'f)en 'f)at -, ba~ bie ~euöIferung bie 
natütlidje [enben~ 'f)ane, fdjneller als bie Unter'f)altßmittel ~u~une'f)men. 
SDiefe beiben in einanber greifenben 2e'f)ren bilben bie ~ntwod, 
weldje bie 'f)errfdjenbe ~ationaföconomie auf baß grö~e 5.l5rohrem 
gieUt, baß wir ~u löfen fudjen. 

. ~n bem moraufge'f)enben wurbe, wie idj glaube, bewiefen, ba~ 
bie 'f)errfdjenbe 2e'f)re, wonadj ber 2o'f)n burdj bas mer'f)iiltni~ 
~wifdjen bem ~a:pital unb ben ~rneitern neftimmt wirb, fo uoll:: 
ftiinbig unnegrünbet ift, ba~ man fidj nidjt genug barüner wunbern 
fann, wie fie fidj fo allgemein unb fo lange 'f)alten fonnte. 3mar 
baß ift nidjt ~u uermunbern, ba~ biefe ['f)eotie in. 'einem 3uftanbe 
ber ®efellfdjaft entftanben ift, in weldjem 'oie , gro~e maffe ber ~r:: 
neiter in i'f)rer ~efdjiiftigung unb 2ö'f)nung auf eine befonbere Stlaffe 
uon ~a:pitanften angewiefen fdjeint, nodj ba~ fie fidj unter biefen 
Umftiinben bei ber gro~en 9J1enge, bie fidj feIten bie 9J1ü'f)e nimmt, I 

bas ~efen uom 6d)ein ~u trennen, in ~nfe'f)en er'f)alten 'f)at. ~ber 
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überrafdjenb ift es, ba~ eine bei nii'f)erer 5,ßrüfung fief) als fo un:: 
begrünbet 'f)erausftellenbe ['f)eotie nadj einanber uon fo uie!en fdjarfen 
~enfern, bie mii'f)renb bes je~igen 2a'f)r'f)unbertß i'f)re Striifte ber ~uf:: 
fliirung unb @ntwidelung ber nationaföconomifdjen ~iffenfdjaft 
gewibmet 'f)aben, angenommen werben fonnte. 

SDie @rUiirung biefer fonft unbegreifHdjen ~'f)atfadje liegt in 
ber allgemeinen ~nna'f)me ber 9J1alt9uß'f djen ['f)eorie. SDie 'f)ett:: 
fdjenbe 2o'f)nt'f)eorie ift nie grünbHdj unterfudjt worben, weil fie, 
burdj bie 9J1alt'f)us'fdje ['f)eotie gebedt f ber ~ationalöconomie eine 
fefbftuerftänbHdje ~a'f)r'f)eit ~u fein fdjien. SDiefe beiben ['f)eotien 
uermifdjen fid), ftiirfen fidj unb uert'f)eibigen fidj gegenfeitig, wii'f)renb 
neibe eine weitere Unterftü~ung burdj einen in ben @rörterungen ber 
ffientent'f)eorie eine ffiolle f:piefenben ®runbfa~ erfa'f)ren, ben ®runb:: 
fa~ niimHdj, ba~ über einen gewiffen 5,ßunft 'f)inaus ber ~ufwanb 
uon ~a:pital unb ~rbeit in ber ~obencultur einen abne'f)menben 
@drag ergebe. 6ie geben uereint eine ~rniirung ber in einer 'f)0c'9 
organifirten unb uorgefdjrittenen ®efellfc'9aft fic'9 barbietenben @r:: 
fdjeinungen, wie fie auf alle ['f)atfadjen ~u :paffen fc'geint, unb 
wefdje barum eine nii'f)ere Unterfudjung uer'f)inbed 'f)at. 

~eldje biefer beiben ['f)eotien bie 5,ßtioritiit für fidj beanf:prudjen 
fann, ift fdjmer ~u fagen. SDie ~euö{ferungst'f)eorie wurbe nic'9t in 
fold)er ~eife formulirt, ba~ fie ~u einem wiffenfc'9aftIidjen ®1aubens:: 
artifel geworben wiire, biß bies für bie 20'f)nt'f)eorie gefdje'f)en war. 
mber fie entfte'f)en unb entmidefn fic'9 gan~ natürlidj mit einanber 
unb wurben audj beibe in me'f)r ober weniger ro'f)er ~ormanetfannt, 
lange beuor irgenb ein merfuc'9 5ur @rtidjtung eineß nationalöcono:: 
mifdjen6t)ftems gemac'9t war. ~us ein~elnen 6ii~en ift erfidjtHdj, 
ba~ bie maIt'f)us'fdje ['f)eorie in urf:ptünglidjer, unentmideIter ~orm 
audj ~bam 6mit'f) uorfdjmeMe, wenn er fie audj nie weiter ver:: 
folgte, unb biefem Umftanbe fdjeint mir bie fa1fdje ffiidjtung, mefdje 
feine 6:peculationen über ben 20'f)n einfdjIugen, 'f)au:ptfiidjHdj5U:: · 
gefdjtieben werben 5u müffen. ~ie bem aber audj fei, 'oie beiben 
~georien finb fo eng mit einanber verbunben, fie ergiin5en ein:: 
anber berma~en, ba~ ~ud1e, ber in feiner "Unterfuc9ung ber 
fd)ottifdjen 5,ß'f)Hofop'f)ie wii'f)renb bes adjt5e'f)nten ~a'f)r9unbertsll 

audj bie @ntwidefung ber ~ationaföconomie bef:pradj, 'f)au:ptfiidjHdj 
IDCaIt'f)us bie @'f)re 5uetfannte I bie 'f)errfd)enbe 2o'f)nt'f)eorie baburdj 
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"entfcgeibenb bewiefen ll 3U gaben, ba~ er bie getrf~enbe [geode 
vom ~rucre ber ~euö(ferung auf igre UntergaIt~mittel erfanb. @r 
fagt in feiner ®ef~ic9te ber ~iuUifation in @nglanb, ~anb UI. ~a::: 

l'itel 5: 
".reaum mar bae ad)tae'f)nte Sa'f)r'f)unbert bernoffen, ale ee entld)eibenb 

bemiefen murbe, bau ber ~o'f)n ber mrbeit lebiglid) tJon amei :ningen ab: 
l)ängt, näntlid) tJon ber ®röfle jenee nationalen ~onbe, aue mefd)em alle 
mrbeit beaa'f)rt mirb, unb ber 3a'f)I ber ~(rbeitet, unter meld)e ber ~onbs tJet: 
t'f)eilt merben foll. :niefer grofle @3c'f)ritt in unferem ~iflen ift .'f)au~tfäc'f)lic'f) , 
menn auc'f) nic'f)t ausfc'f)lief3lic'f) illCaIt'f)us au berbanfen, beffen ~erf über. bie 
metJöUerung nid)t blos einen mbfcI)nitt in ber ®efcI)ic'f)te bes f~eculattlJ en 
:nenfens be3eic'f)net, ]onbern bereite bebeutenbe ~ractilc'f)e ffieluItate I)W"Ol> 

gebrac'f)t 'f)at unb . mal)rfc'f)einfic'f) ferner'f)in au anberen, noc'f) bebeutenbe~en 
fü'f)ren mirb. ~s murte im Sa'f)re 1798 beröffentIic'f)t, fo bafl mbam @3mtt'f) ~ 
ber 1790 ftarb, nid)t me'f)r bie auflerorbentlic'f)e ®enugt'f)uung 'f)aben fonnte 
au fe'f)en, mie feine eigenen mnfic'f)ten barin nic'f)t fomo'f)l ric'f)tig geftellt, als 
bielme'f)r meiter entmicfelt murben. Sn ber :r'f)at ift ee ftc'f)er, bafl es o'f)ne 
@3mit'f) feinen illCaIt'f)us gegeben 1)aven mürbe, b. 1). bafl, menn @3mit'f) nic'f)t 
ben ®runb gefegt 'f)ätte, illCalt'f)us nic'f)t bae ®ebiiube 'f)ätte erric'f)ten fönnen. 1I 

;nie famofe 2egre, welcge von igrem erften muftreten an bas 
~enfen fo mäc9ti9 beeinf(u~t gat, unb öroar ni~t alleilt auf bem 
®ebiete ber 91ationalöconomie, fonbern auc9 in ben ~egionen nod) 
gögerer 6:peculation, wurbe burc9 maltgus in bem !5a~e formulirt, 
ba~ es (wie ba~ ®ac9~tgum ber norbamericanif~en ~oronien be:: 
weife) bie natürli~e [enbenö ber ~euölferung fei, fic9 wenigftens 
alle 25 2agre öu verbo:p:peln, fomit in geometrif~em ~ergäUni~ 
öU3unegmen, wä9renb bie uom ~oben eqielbaren Untergalt~mitte( 
"unter ben ber menfc9licgen [gätigfeit günftigften Umftänben nic9t 
fc9neller al~ in aritljmetif~em ~erljäUni~, b. g. alle 25 ~a9re 
nur um ebenfoviel, als je~t :probucirt wirb, 3unegmen fönnen ll

• 

maU9u~ fä9rt ,naiuerroeife banac9 fort: ,,~ie unausbleibli~en ®ir:: 
fungen biefer beiben verfc9iebenen 3unaljmeuer9äUniffe finb in. 
i9rer ®egenüberftellung fe9r auffallenb. 1I Unb in ~a:pite( I. ftellt 
er fie einanber folgenberma~en gegenüber: 

meranfc'f)lagen mir bie meböUerung ~nglanb6 auf 11 illCillionen unb
ne'~m'~n beffen gegenmärtige ~robuction als ausreic'f)e.nb für ben Unter'f)alt 
biefer mnaa'f)l an. ~ad) ben erften 25 Sa'f)ren mürbe bie meböUerung 
22 illCillionen betragen, unb ba bie Unter'f)aItsmittel gIeid)falls tJerbo~~elt 
mären, 10 bliebe bas mer'f)äItnif3 baflelbe. Sn ben näcI)ften 2~ Sa9.ren mürbe· 
bie mebölferung auf 44 ill1illionen fteigen, bie Unterl)altsmttteI lebod) nur 
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für 33 illCiltionen auereid)en. Sn ber näc'f)ften ~eriobe erreid)te bie meböl: 
ferung 88 ill1iUionen, mäl)renb bie UnterI)aItentitter nur aur ~r1)aItung ber 
J)älfte tiefer 3a'f)I genügten. Unb am (§;nbe bes erften Sa'f)rl)unberte mürbe 
bie mebölferung 176 illCHHonen betragen, bie Unter'f)artemitteI bagegen nur 
für 55 illCillionen ausreid)en, fo bafl eine mebölfenmg bon 121 ill1HHonett 
ill1enfd)en böltig unberforgt märe. 

,,~el)men mir bie gan3e (§;rbe anftatt biefer Snfef, fo mürbe Me mue", 
manberung ltatürHd) ausgefd)Ioffen fein, unb tJeranfd)Iagen mir Me je~ige: 
mebö!ferung auf 1000 W~illiolten, fo mürbe bas Wcenfd)engefd)led)t in fol" 
genber ~ro~ortion 3Ulte'f)men: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, bie Unter" 
l)aItsmitteI bagegen in biefer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sn a\tlei Sal)r: 
l)unberten mürbe bie mebölferung au ben Unter'f)aWlmitteIn ficI) mie 256 au 
9 tJer'f)aIten, in brei Sal)r~unberten mie 4096 au 13 unb in 2000 Sa'f)ren 
märe bas ill1iUber'f)äItniu unbereCf).enbar." 

@in berartige~ @rgebni~ wirb natürlic9 burc9 bie :pgt)fif~e Un:: 
möglic9reit v erljinbert , ba~ megr menf~en e~iftiren fönnen als 
Unter9aU 3U finben vermögen, unb barau~ f c9lie~t 9Ralt9u~, ba~ 
biefe [enbenö ber ~euö(ferung 3U unoegren3ter ~erme9rung ent:: 
weber burc9 moralif~e Q)ef~ränfung ber ~ort:pffan3ung ober burc9 
bie nerfc9iebenen Urfadjen, We(cge bie 6terblic9reit verme9ren unb 
weldje er in Bafter unb @(enb auf(öft, im 3aum geljalten werben 
müffe. ~ie bie ~ortpffanöung ginbernben Urfacgen nennt er bie 
vorbauenbe ~emmung; bie bie 6terb(i~reit nerme9renben Urfac9en 
nennt er bie :pofitine ~emmung. ~ies ift bie famofe ill1alt9u~'fcge 
2egre, wie fie in feinem ,,~erfuc9 über bie ~euö(ferung 1I entroicrelt ift. 

@~ 109nt fic9 nic9t ber müge, bei bem, in ber mnnagme geo~ 
metrifcljer unb atiitgmetif~er .3unagmetJergältniffe entljaltenen [rug:: 
fc9lu~ 5U verweHen, ber ein 6:pie( mit ~ro:portionen ift, bas ni~t 
einmal an jene~ berannte ~ät9fe( vom ~afen unb ber 6c9ilbfröte 
ginanreic9t, in lue(cgem ber ~afe Me 6~Hbfröte burc9 alle @tuig:: 
feit uerfolgt, oljne fie je ein3u90(en. ;nenn jene mnna9me ift für bie 
9Raltlju~'fcge 2e9re nic9t nötljig, ober wirb wenigftens au~brücnic9 
von 9Rancgen verworfen, wel~e bief e 2egre fonft nollftänbig gut:: 
ljeif3en; fo 3· Q). von 20gn 6tuart mm, ber bavon f:pri~t ars 
non einem "unglücrli~en ~etfuc9, ~ingen eine ~räcifion 3U geben, 
beren fie nic9t fägig finb unb bie, wie jeber ~etnünftige einfeljen 
mu~, für bas mrgument bUt~aus überffüffig 1ft/I. *) ;ner stern 

*) Principles of Political Economy. mud) II. ~a~. IX. mbfd)n. VI. :rro1$ 
~ e 0 r 9 e, 1)ol'tfd)rilt llnb ~(rll1l1tlj. 6 
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ber illCalt'(lus'fc'(len 2e'(lre tft, baa bie ?Seuölterung fcf)neller road)fe,. 
als bie ~ä'(ligfeit, 91a'(lrung~mittel '(leruor~uoringen, unb 00 nun bie~e 
~ifferen~ roie oei WCalt'(lu5 als ein geometrifd)es ~er'(lältnia für bte 
?Seuölferung unb als ein arit'(lmetifd)e~ für bie Unter'(laLtsmittel 
conftatitt roirb, ober roie oei illCiU ein conftantes ~er'(läLtniB für bie 
?SeuöHerung unb ein aone'(lmenbes für bie Unter'(laLt5mittel, ift nur 
eine 6ad)e ber 6cf)ä~ung . ~er ~arbinaI+>unft, in roelcf)em ?Seibe 
üoereinftimmen, 1ft, um bie ?morie non illCaLt'(lus ~u georaucf)en, 
"baB in ber ?Seuölterung eine natürHd)e ;;renben~ unb ein oeftänbi:: 
ger ~rang befte'(lt, fid) üoer bie Unter(laltsmittel '(linaus ~u ner:: 
me'(lren/l. " 

~ie illCalt'(lus'fcf)e 2e'(lre, roie fie ie~t aufgefaBt roirb, IäBt fid) 
in i'(lrer ftrengften unb einroanbfreiften ~orm folgenbermaBen au~:: 
brüden: "baB bie ?Senölferung, bie fid) oeftänbig ~u nerme'(lren 
ftreOt, roenn He uneingefd)ränft bleiOt, fd)HeBlid) gegen bie .af(erbi~.gs 
nid)t feften, fonbern elaftifd)en @ren~en ber Unter'(laltsmtt~el. bran:: 
gen mUB, roM bie ?Sefd)affung ber Unter'(laltsmittel:progreffttl tmmer 
fd)roieriger mad)t". Unb ba'(ler mUB üoerall, wo bie ~ort:PfIan~ung 
3eit ge'(laM '(lat i'(lre ~raft ~u oet'(lätigen, unb roo fte nicf)t 'burcl) 
bie ~orfid)t eingef cf)ränft roorben ift, i ener @rab bes illCangels Be:: 
fte'(len, ber bie ?SenöHerung inner'(lalB ber @ren~en ber Unter'(lalts:: 
mittel '(lält. 

DBgIeid) biefe ;;r'(leorie bem @lauBen an eine burd) bie @üte 
unb ?meiS'(leit bes 6d)ö:prers eingericf)tete '(larmonifd)e ?meltorb~u~g 
t'(latfä(:9lid) nid)t me'(lr roiberftreOt, als bie Bequeme 91i(:9tt'(leone, 
wel(:ge bie ~erantroortHcf)feit für bie mrmut'(l unb beren @efolge 
"ben unerforfd)U(:gen mat'(lfcf)lüffen ber ~orfe'(lung aUfBürbet, o'(lne 
aud) nur ben ~erfud) ~u mad)en, i'(lre 6lluren ~u nerfolgen, fo 
lommt fie bOd), inbem fic eingeftanbenermaBen bas 2after unb 
bas ~lenb ~u not'(lwenbigen ~olgen eines mit ben reinften unb 
fÜBeften @efü'(llen ncrfnü:pften natürlicf)en ~nftinctes macf)t, in arge 
~omfion mit tier gerour~elten mnfd)auungen, unb fie rourbe ba'(ler, 

bieter meuuerung ~iU'g ift eß jebocf) flar, bau ~alt1)uß feIbft groue~ ~ertf) 
auf feine geometritcf)en unbaritf)metitcf)en merf)ältniffe legte, unb eß tft au~ 
wa1)rlcf)einticf) bau er gerabe biefen 1)au~tfäcf)Iicf) feine merü1)mt1)eit \)erbanft, 
ba fie eine j~ner 1)ocf)tönenben ~orme1n abgaben, oie "bei \)ielen ~euten me1)r 
@eu>icf)t f)aben, alß baß flarfte ffiaifonnement. 
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von i'(lrem erften muftreten an, mit einer ?Sittedeit Befämpft, in ber 
ber @;ifer oft me'(lr ~u ;;rage trat als bie 20git ~Ber fie '(lat bie 
~euer:prooe fiegreid) Beftanben unb tro~ ber ?miberlegungen ber @ob:: 
roins: ber ~nnagen ber ~oobetts unh aller ber ~feHe, bie non 
@rünben, non 6pott, ~o'(ln unb ®efü'(ll auf fie aBgefcf)offen roerben 
fonnten, fte'(lt fie '(leute in ber ®ebanfenroelt als eine anedannte 
?ma'(lr'(leit ba, roetd)e bie ~nerfennung fdoft ~erienigen eqroingt, 
bie gerne ni(:9t baran glauBen möd)ten. 

~ie Urfacf)en i'(lres )trium:p'(les, bie ~uellen i'(lrer 6tätfe finb 
fLar genug. ~nfd)einenb burd) eine unroiberlegHd)e, auf .3a'(llen 
gegrünbete ?ma'(lr'(leit geftü~t, nämlidj: baB eine fortroä'(lrenb 5u:: 
ne9menbe ?Senöfferung f cf) HeB lid) üoer bie ~ä9igfeit ber ~rbe, 91a9:: 
rung ober nur einen ~la~ ~um 6tegen 3U liefern, 9inausroad)fen 
mÜBte, roirb bie 9Ralt'(lus'fcf)e ")tgeorie burd) ~nalogien im )t9ier:: 
unb ~fIan~enreid) Beftätigt, roo bas 2eBen allent9aIoen nergeerenb 
gegen bie 6djranfen ftöBt, roelege bie nerfd)iebenen ~flan3en:: unb 
5r9ierarten im .3aum 9aUen - ~nalogien, roelcgen ber moberne 
3beengang, inbem er bie Unterfcgeibungen ~roifegen ben nerfc9iebenen 
2eoensformen nerroifd)te, immer grÖBeres ®eroid)t nerHe9; unb fte 
wirb anfcgeinenb burc9 niete offenBare ~9atfacgen gefräftigt, wie 
bas ~orgetrfcgen ber ~rmut9, bes 2afters unb bes ~lenbs unter 
bicf)ten ?Seuölferungen; bie allgemeine ?mirfung bes materiellen ~ort:: 
fcf)ritts auf .3una9me ber ~enÖ(ferung 09ne ~erminberung bes ~au:: 
:perismus ; bie fd)nelle ~erme9rung ber 9Renfcgen in neu Befiebelten 
2änbern unb bie augenfcgeinHcge ~er9inberung ber .3una9me in 
bicf)ter Beuö(ferten 2änbern burc9 bie (5terMicf)feit unter ber 5um 
~angeI nerurtgeiIten stlaffe. 

~ie 9Rart9us'fcge ~georie Hefert einen allgemeinen ®runbfa~, 
ber biefe unb ä9nHd)e ~9atfacgen erflärt unb fie in einer ?meife 
erUärt, roeld)e mit ber 2e9re, baB ber ~rBeitsl09n aus bem ~apita( 
genommen wirb, foroie mit allen ben ®runbfä~en üoereinftimmt, 
roelcf)e bauon aBgeleitet finb. 91ac9 ber gerrfcgenben 2e9re nom 
209n finfen Die 2ö9ne, foBalb eine ~erme9rung ber ~rBeitet3a91 
eine weitere )tgeHung bes ~a:pitals ergeifc9t ; nac9 ber 9Ra(t~us:: 
fcf)en )tgeorie erfc9eint bie ~rmut91 foBalb eine .3una9me ber ~e:: 
nöUerung bie weitere )tgeilung ber Unter9alt5mitte1 erforbert. ~s 
~ebarf nur ber ®[eic9fe~ung non ~a:pitaI unb Unter9altsmitte1n fo:: 

6* 



84 me\:lölfenmg unb Unterf)aItsmitteI. 

roie von mrbeiter5a9l unb ~euö{ferung, einer @leidjfetung, bie in 
ben gergeoradjten 2e9roüdjern ber 91ationalöconomie, wo bie frag:: 
Hdjen mu~brücre oft mit einanber vertaufdjt werben, gang unb gäbe ift" 
um bie oeiben 6äte formell fo übereinftimmenb 5U madjen, wie fie 
es bem ~efen nadj finb . *) Unb bager fommt e~, baa, wie ~ucrle 
in bem vor9in angefü9r1en 6ate fagt, bie von 9J1alt9us aufgeftellte 
~et>ö{ferung~tgeorie bie von 6mit9 entwicrerte 209nt9eorie in ent:: 
fdjeibenber ~eife 5u er9ärten fdjeint. 

g'licarbo, ber einige ~a9re nadj ber ~eröffentlidjung bes 11 ~er:: 
fudjs über bie ~euö{ferung /I ben ~trt9um, in we1djen 6mit9 in 
~etreff ber ~atur unb ber Urfadje ber g'lente verfallen war, ridjtig. 
ftellte, lie9 ber 9J1art9u~'fdjen ~georie eine weitere 6tüte, inbem er 
bie mufmerffamfeit barauf lenfte, 'baf3 'bie g'lente in bem 9J1aae 
fteigen müffe, je me9r bie @rforberniffe ber 5une9menben ~evö{ferun{} 
5um mnoau immer weniger ergiebiger 2änbereien 5wängen, unb ba:: 
mit ba~ 6teigen ber g'lente ernärte. muf biefe ~eife wurbe ge::: 
wiffermaf3en eine ~ri:pelaman~ gergeftellt, burdj we1dje bie 9J1art9u~'fdje 
~georie auf beiben Seiten mädjtige 6tüten er9ielt - bie vorger·. 
oeftegenbe 2o'911tgeorie unb bie h)äter anerfannte g'lententgeorie ftellten 
unter biefem @efidjts:punfte nur befonbere ~eif:piefe ber ~irffamleit. 
bes allgemeinen S$rinci:p~ bar, weldje~ 9J1alt9u~' 91amen er9iert, unh
bu~ 6infen be~ 209ne~ unb ba~ 6teigen ber g'lente, bie mit ber 
~euö{ferung$llUna9me fommen, wuren nur verfdjiebene ~ormen, in 
benen fidj ber ;nrucr ber ~etJö{ferunq gegen bie Unter9alt5mittel 
äuf3erte. 

60 . 9at fidj bie 9J1alt9u~'fdje ~georie in bem innerften ~au 
ber 91ationalöconomie eingeniftet (benn bie ~iffenfdjaft 9at feit 
ben ~agen g'licarbo'~ feine wefentUcge ~eränberung ober ~erbeffe:: 
rung erfa9ren, obgleidj fie in einigen untergeorbneten S$unften ge:: 
närt unb erläutert wurbe), unb fie wiberftreitet llwar ben oben:: 
erwä9nten ®efü9len, aber nidjt anberen muffaffungen, weldje we:: 
nigften~ in älteren 2änbern unter ben mrbeiterflaffen allgemein 
getrfcgen; fie ftimmt vielme9r gleidj ber 2o(mtgeorie, burc9 we1dje fie 

*) IDie ~irfung ber illCaIt1)us'fd)en ~e1)re auf bie IDefinitionen bea @:a~itaIs 
Iäflt fid) meinee @rad)tene baraue erfef)en, bafl man (1. @)eite 27) bie 
IDefinition @)mitf)'e, her \:lor illCaIt1)uß fd)rie'b, mit benen ffiicarbo's, illCc@:uUod)'s 
ullb illCiU's \:lergleid)t, bie f~ater ld)rieben. 
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geftütt wirb unb bie fie i9rerfeit~ ftütt, mit benfelben überein. ~ür 
ben ~anbwerfer ober ~aorifarbeiter ift bie Urfadje be$ niebrigen 
209n$ unb ber Unmöglidjfeit, ~efdjäftigung 5U er9alten, offenbar 
bie burdj ben ;nrud ber 5a9lreidjen ~ewerber verurfac9te ~oncurren5, 
unb wa~ fdjeint in ben fc9mutigen ~o9nungen ber mrmut9 flarer, . 
al~ baa es 5U viele 9J1enfdjen gieUt? 

;nie ~au:pturfadje be~ ~rium:Pge~ biefer ~georie ift jebodj, baa 
fie, anftatt gergebradjte$ g'ledjt 5U bebrogen ober mit mädjtigen ~nter:: 
effen in ®egenfat 5U geratgen, eminent beru9igenb für biejenigen 
~laffen ift, weldje bie 9J1adjt be~ ~eidjt9um~ 9anb9aoen unb in 
90fJem 9J1af>e ba~ ;nenfen oegerrfdjen. 3u einer 3eit, al$ alte 
6tüten fielen, ram He ben oefonberen S$riuifegien 5U ~ilfe, burdj 
wefdje einige ~enige fo viete ber @üter biefer ~eU auf fidj ver::. 
einigen, unb :proclamirte eine natürHdje Urfadje für ben 9J1angel 
unb bas @lenb, bie, wenn fie :politifdjen @inridjtungen 5ullufdjreioen 
wären, jebe g'legierung, unter ber fie oeftegen, verurtgeifen müflten. 
;l)er 11 ~erfudj über Me ~et>ön:erung I' war eingeftanbenermaf3en eine 
me:plif aUf ~iIIiam ®obwin'~ 11 Unterfudjung über bie :politifdje ®~ 
redjtigfeit /I, ein ~erf, ba~ ben ®runbf a§ ber menf djHdjen @leic9geit 
vertrat; unb fein 3wed war, Me beftegenbe Ungfeic9geit baburdj 3U 
redjtfertigen, bafl bie merantwortHdjfeit bafür von ben menfc9Hcgen 
~nftitutionen auf Me ®efete be~ 6c9ö:Pfer~ gewäl5t wurbe. ;narin 
war nidjts ~eues, benn fdjon oeinage vier5ig ~a9re früger 9atte 
m3allace bie ®efa9r übermäaiger merme9rung gegen bie mamen~ 
ber ®eredjtigfeit er90benen mnf:prücge auf gleic9mäf3igere ~ertgei:: 
{ung ber @üter geltenb gemac9t; aber bie 3eitver9äUniffe waren 
berart, umbenfefl:'en ®ebanfen, al~ i9n 9J1alt9U5 aU$f:pradj, befon:: 
ber~ anf:predjenb für eine mäc9tige ~{affe 5u macgen, in ber burdj 
ben mU50ruc9 ber fran5öfifcgen ~evolution eine gewaUige ~urdjt 
vor allen ~eanftanbungen be~ beftegenben 3uftanbe$ ber ;ninge 
erwecrt worben war. 

~e§t wie bamals we9rt bie 9J1art9uß'fdje 2e9re bem merlangen 
nadj g'leform ab unb fdJütt bie 6eloftfuc9t vor 3weifeln unb ®e:: 
wiffen~oiffen burdj ben 6djHb einer unvermeibUcgen mot9wenbigfeit. 
\Sie Hefert eine S$9Hofo:P9ie, mit welcger ber fc9welgenbe 9leicge bas 
~nb be~ an feiner ~9üre vor ~unger 9infinfenben 2a5aru~ von 
fidj fern 9ärt ; bei welcger ber 9letc9t9um, wenn bie ~rmut9 um 
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ein mimofen bittet, mit gutem @emiffen bie )tafq,en bufnötlfen fann/, 
unb ber reicge ~lyrift @5ontttag~ fiq, in feinem fc9ön getlolfterten 
Stirq,enftulyle beugt, um bie guten @aben be~ mllnater~ ~u erbitten 
olyne irgenb ein @efülyl ber ~erantmortHq,feit für ba~ abfq,recrenbe' 
®lenb, bas in ber näq,ften @5traBe lyetrfq,t. $Denn mrmutly, illCangel 
unb ~unger finb naq, biefer )tlyeorie weber ber tlerfönHq,en ~ab:: 
gier, noq, focialen illCißverlyäftniffen 5ur 2aft ~u legen; He finb bie 
unvermeibHcgen ~olgen von m5eftgefeten, mit welcgen 3U ~abern, 
wenn es nic9t gottlo~ wäre, boq, ebenfo unnüt fein mürbe, als mit 
bem @efet ber @5c9mere ~11 lyabern. ~on biefem @efiq,gtlunIt au~, . 
~at $Derjenige, melcger inmitten bes illCangel~ ffieic9tlyum angelyäuft 
~at, nur eine Heine Dafe von bem )treibfanb abge~äunt, ber auc9" 
ilyn fonft übermäftigt lyaben mürbe. ®r ~at für fiq, felbft ge~ 
wonnen, aber ~Hemanben gefq,äbigt. Unb menn felbft bie ffieiq,en 
bie @ebote ~lyrifti buq,ftäbHq, erfüllen unb mit ben mrmen tf)enel~ 
wollten, fO wäre niq,tiii baburq, gemonnen. $Die ~evöUerung würbe 
nermelyrt werben, nur um auf'~ 91eue gegen bie @ren~en bes Unter:: 
~alts ober ~atlitals ~u brängen unb bie er5ielte @leiq,lyeit wäre 
nur bie @leiq,lyeit bes gemeinfq,aftliq,en @lenbs. Unb fo werben 
bie ffieformen, welcOe ben :3ntereffen einer mäq,tigen Stlaffe 5u nalye 
treten würben, als lyoffnungslo~ bargeftellt. $Da bas @5ittengefet 
nerbietet, ben illCetlyoben vor~ugreifen, burq, welq,e bas 91aturgefet 
einen Ueberfq,uB ber ~evölferung befeitigt, unb eine )tenben~ ~ur 
'~erme~rung 311 lyemmen, bie ftarf genug ift, um bie Dberfläq,e ber 
®rbe mit menfq,licgen ®efen fo noll~utlacren mie @5arbinen in einer 
~üc9fe, fo fann faftifq, niq,ts getlyan merben, weber burq, ver:: 
ein5elte noc9 burq, vereinte mnftrengung, um bie mrmutly aus~u:: 
rotten, aUßer auf bie m5irffamfeit ber ®r~ielyung 5U nertrauen unb 
bie 91ot~menbigfeit ber ~orfic9t ~u tlrebigen. 

®ine )tlyeorie, bie mit ben $Denfgemolynlyeiten ber ärmeren 
Stlaffen übereinftimmt unb auf biefe m5eife bie ~abgier ber ffieiq,en 
unb bie @5elbftfuc9t ber illCäq,tigen req,tfertigt, wirb fiq, raf q, ner:: 
breiten unb tiefe ®ur5eln fc9lagen. $Dies war auq, mit ber von 
illCalt~us aufgeftellten )tOeorie ber ~all. 

Unb in ben letten ~a~ren ~at bie illCaltlyus'fq,e )tOeorie neue 
Unterftütung burq, ben fq,nellen m5ec9fel ber mnfiq,ten über ben 
Urftlrung be~ illCenfcgen unb bie ®ntftelyung ber mrten erf)alten. 
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$Daß ~ucrle ffieq,t barin Ljatte, baß bie ~ufftellung ber illCaUlyus'fc9en 
)tlyeorie einen mbfc9nitt in ber ®efc9ic9te bes f:peeulatinen $Denfen~ 
be~eic9ne, wäre, wie iq, glaube, leic9t ~u bemeifen; boq, mürbe es 
un~, fo intereffant es wäre, über ben ~ereic9 biefer Unterfuq,ung 
lyinau~fülyren, menn mir ilyren ®influB auf bie ~ölyeren @ebiete ber 
5.ßlyUofo:plyie (movon ~ucrle'~ eigenes m5erf ein ~eif:piel ift) ver:: 
folgen wollten. mber ~ie viel bavon auq, miebergef:piegelt unb 
lvie niel bavon original f ei, bie Unterftütung, welc9 eber illCal:: 
tlyus'fc9en ' )t~eorie burq, bie neue ®ntmicrelungslelyre, bie fic9 jett 
f 0 gef c9minb naq, allen ffiic9tungen lyin ausbreitet, geteiftet wirb, 
mUB bei jeber m5ürbigung ber Duellen, aus benen biefe )tlyeorie 
if)te jetige @5tärfe f c9ö:pft, in ~etrac9t ge50gen merben. m5ie in 
ber 9'Cationalöeonomie bie ~UfMru:p:pen ber 20lyn:: unb ber ffienten:: 
tLjeorie fiq, nerbanben, um bie illCaltlyus'fcge )tlyeorie ~um ffiange 
einer ~entrarwalyrlyeit 3U erlyeuen, fo lyat bie ~usbelynung älynlicger 
mnficf)ten auf bie @ntmicrelung bes 2ebens in allen feinen ~ormen 
bie m5irfung, ilyr eine noc9 lyöLjere unb uneinnelymbarere @5tellung 
an~umeifen. ~gaffi5, ber bis 3U feinem 3robestage ein erbitterter . 
®egner ber neuen 2elyre mar, be3eic9nete ben $Darwinismus als 
"illCaltLjus in neuer muflage ll *) unb $Darmin felbft fagt, ber Stamtlf 
um'!3 $Dafein I1 fei bie illCaftlyus'fcge 2elyre mit neruielfac9ter ~raft 
auf bM gan~e )tlyier:: unb ~f[an~enreicf) angemenbet 'J • **) 

@!3 fc'geint mir inbeß nic'9t 9alt5 eotreet, baB bie )tf)eorie ber 
@nimicrelung burdj natüdicf)e m5af)I oberburc9 Ueberleben ber )tüc9:: 
tigften ein weiter entmicrelter illCaltfyufiani!3mu!3 fei, benn bie 2ef)re 
beffeIben fq,IoB nic9t urftlrüngliq, unh fc9lief3t nic9t notfymenbig bie 

' :3bee bes ~ortfc9ritte!3 ein. ~ber biefelbe murbe if)r balb Oirt5U:: 
gefügt. illCe~urroq, ***) fq,reibt bem "s,princitl ber ~On!3vermefyrung JJ 
bie ~ebung ber @efellfc9aft unb ben ~ot'tfc'9ritt ber stünfte ~u unh 
erHärt, baß bie babutc9 eqeugte mrmutf) als ein mäq,tiger ~ntrieb 
öur ®ntmicrelung bes ~leiBes, 3ur ~usbreitung ber ®iffenfc9aft unh 
~ur ~nfammlung von gleic9tLjum unter ben fyölyeren unb illCitteI:: 
flaffen mirfe, of)ne melcgen ~ntrieo bie @efeIIfc9Cift fq,nell in m:patf)ie 

*) ~l)rtrag bor hem ~anblUirtr)lcf;aft~raU) bon ill'laHad)ufette 1872. merid)t 
bee m:derbau~~e+,artententiJ ber mereinigten \0taaten 1873. 

*';') 1trf~rung ber mrten. @;a~. Ur. 
***) mnll1erfung IV. 3um ~o1fiJlUl)f)IftanD. 
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verfinfen unb verfallen würbe. ®ai3 ift bies anberi3 als bas mn~ 
edenntnif3, baf3 bie entmicfefn'oen ®idungen bes rrstaml'fe~ um's 
~afein /1 unb 'oe~ "Ueber{eben~ ber %ücljttgften /I, 'oie, wie un~ je~t 
'oie mutoritäten ber 91aturwiffenfq,aften fagen, 'oie von ber 91atur . 
angcwen'oeten mittel waren, um alle 'oie unenbHq, verfc9iebenartigen 
unb fiq, ben Umftänben wun'oerbar anl'affenben ~ormen 1)ernor5u~ 
bringen, we{cge ba~ fl'roffenbe ~eben ber @rbe annimmt, auc9 für 
ble menfc9Hq,e @efellfc9ctft @ültigfeit 1)aoen? ®a~ ift es als bie 
mnedennung ber straft, lne(cge, anfc'geinenb graufam unb unbarm~ 
1)er5ig, boq, im ~erIauf 3(1){{ofer ~(1)rtaufen'oe bas Sq,aaIt1)ier aus 
einer niebrigeren mrt, ben mffen au~ bem Sq,aalt1)ier, ben menfq,en 
aus bem mffen un'o bas neun5el)nte 2(1)r1)un'oert au~ bem Stein~ 
~eitalter entwicfelt 1)at? 

So eml'fo1)Ien unb anfq,einenb bewiefen, fo nerounben unb 
geftü~t, wirb nun bie maIt1)us'fq,e %1)eorie - jene ~e1)re, bau bie 
mrmut1) burq, ben ~rucf 'oer ~evöIferung gegen 'oie Unter1)aIt~~ 
mittel entfte1)e, ober, um fie in i1)re anbere @eftalt 5U oringen, jene 

. ~e1)re, bau 'oie %enben5 5ur ~erme1)rung ber mroeiteq(1)1 ben ~o1)n 
immer auf bM minimum, bei bem 'oie mrbeiter fic9 fortl'fIan5en 
fönnen, brücfen müffe - allgemein aI~ eine un5weife11)afte flli(1)r~ 
~eit betraq,tet, in beren ~iq,te bie fodalen @rfq,einungen grabe fo 
erflärt werben, wie vor mrter~ bie @rfq,einungen bes geftirnten 
~immeIs burq, ben voraU\3gefe~ten StiUftanb ber @rbe ober 'oie 
geologifcgen %1)atfaq,en auf 'oie ~orau~fe~ung ber buq,ftäbIiq,en 
9Hq,tigfeit ber mOfaifq,en Sc9öl'fungsgefc9iq,te erffärt wurben. stäme 
es auf 'oie mutorität allein an, fo würbe es faft foviel ~ü1)n1)eit _ 
erforbern, biefe ~e1)re ab5uleugnen, als jener farDige ~re'oiger befi~t, 
ber neuHq, auf einen ~reU&5u9 gegen 'oie mnfiq,t, bau 'oie @rbe fid) 
um bie Sonne oewege, aus509, benn in einer ober ber anberen 
~orm 1)at 'oie malt1)us'fcge %1)eotie eine na1)e~u allgemeine mnerfen~ 
llung in 'oer intelleetuellen fllieIt erworben, unb in ber beften wie in 
ber gewö1)nHc9ften Biteratur bes %ages fann man fie naq, aUen 
9Hq,tungen 1)in 1)ertJorwuq,ern fe1)en. Sie ift anerfannt von 91a~ 
tionalöeonomen wie tJon Staatsmännern, non @efq,iq,tsfq,reioern 
wie non 91aturforfq,ern, non focialwiffenfq,aftIiq,en ~ongreffen wie 
non @ewertsvereinen, non @eiftficgen wie von materiaIiften, tJon 
~onfertJatinen ftrengfter DbfertJan3 wie tJon ben ffiabiealften ber ffia:: 

{~a~. II. ~Drgerungen aus ~1)atfad)en. 89 

biealen. Sie wirb von ~ieIen 1)ocljge1)aIten unb 5ur ®runblage 
i6rer muffaffungen gemaq,t, 'oie nie non maft1)us ge1)ört unb nic9t 
bie (eifefte m1)nung 1)aoen, was eigentHc9 feine , [1)eorie tft. 

91ic9t,s'oeftoweniger werben, wie 'oie @runblagen ber 1)errfcgenben 
~o1)nt1)eorte nerfq,wanben, a(s fte einer unl'arteiifcgen ~rüfung unter~ 
50gen wurben, auc9, wie ic9 glauoe, 'oie @runblagen biefer i1)rer 
.3wiUingsfcljwefter nerfq,winben. ~urclj ben ~eweis, bau ber 201)n 
niq,taus bem ~al'ita( ge50gen wirb, 1)aben wir biefen mntäui3 non 
ber ®rbe eml'orge1)oben unb be5wungen. 

([apitel H. 

itolgerungen llU~ ~~tltftldjen. 

$Die allgemeine mnerfennung ber mart1)us'f q,en [1)eotie unb bie 
~o1)en mutoritäten, 'oie i1)r 5ur Seite fte1)en, Heuen es mir erfor:: 
berHc9 fcg einen, i1)re ®runblagen fowie 'oie Urfaq,en 5U l'rüfen 
'oie fiq, nereinigten, um i1)r einen 1)ertJorragenben @infIuu bei be; 
~rörterung fodaler ~ragen 5U nerfc9affen. 

, Unterwerfen wir aber 'oie [geotie felbft einer gerabe aUf i1)r 
.3ter 10sge1)en'oen mnah)fe, fo wirb fie, glaube ic9, fic9 ebenfo no((:: 
lommen un1)altoar erltJeifen wie 'oie 1)errfcljenbe ~o1)nt1)eotie. 

@rftens wirb 'oie [1)eorie burc9 bie 5U i1)rer Unterftü~ung alt:: 

gefü1)rten [1)atfaq,en niel)t bewiefen, unh 'oie mnalogien fl'reel)en 
ebenfowenig für He. 

.3weitens finb %1)atfael)en not1)anben, 'oie He beweisfräftig 
wiberIegen. 

~q, ge~e bireet auf ben ~ern ber Sael)e los, inbem iel) fage, 
baf3, webe: bte ~rfa1)rultg, noq, 'oie mnalogie 'oie ~e1)aul'tung reel)t:: 
ferttgt, ,bte ~etJo{ferung 1)abe 'oie [enben5, fel)neller als i1)re Unter:: 
~~Itsmtttel 5u3une1)me~. $Die als ~eweis angefü1)rten · ~1)atfael)en 
5e~.gen nur, ban ~o tn ~olge ber fcljwael)en ~etJölferung neuer 
~anber, ober wo tn ~oIge ber ung1eicgen ~ert1)eHung bes ffieiq,:: 
t?ums, wi~ unter ben ärmeren stlaffen after ~änber, bas menfel):: 
ltclje ~eDen tn ben l'1)tJftfq,en [rieben Des $Dafeins aufge1)t, 'oie %enben5 
ber ~ortl'ffan5ung eine mU$be~)ltimg erreic9t, 'oie, wenn· He unge:: 
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5ügert fortfcljreiten follte, 5eitweHig bie Unter9att~mittel üuerfteigen 
würbe. mber 9ierau~ fann nidjt mit ffiedjt gefolgert werben, bau 
bie ;;tenben5 ber ~ort:pflan5ung fidj in gleidjer 6tärfe 5eigen würbe, 
wo bie ~euöHerung bidjt genug unb ber ffieidjt9um g{eidj genug 
ve!tgeUt ift, um ein gan5e~ Banb über bie 91ot9wenbigfeit 5u ei:: 
~eben, feine Sträfte einem Stam:pfe um bie 6!o13e @~iften~ ~u wibmen. 
mudj barf man nicljt anne9men, ba13 bie ;;tenben5 5ur ~ort:Pflalt5ung 
eben burel) bie ~erbeifü9rung ber mrmut9 bie @~iften5 eine~ foldjen 
Banbe~ ver9inbern müffe, benn bie~ 9ie13e offenbar eben ben mu~:: 
gang~:punft a{~ erwiefen anne9men unb einen ~irfelbewei~ fÜ9ren. 
Unb felbft wenn man 5ugeben mü13te, bau bie ;;tenben~ öut mer:: 
me9rung fcljHe13lidj mrmut9 im @efolge 9abe, fo fann baraus allein 
nidjt gefel)loffen werben, ba13 bie beftegenbe mrmut9 biefer Urfael)e 5u:: 
~ufdjreiben ,ei, . wofern ' nidjt bewiefen wirb, bau feine anberen Ur:: 
fael)en uor9anben finb, bie fie erUüren fönnen, wa~ bei bem gegen:: 
würtigen 6tanbe ber :poHtifdjen merfaffungen, ®efe~e unb ffie clj te 
offenbar unmöglidj 5U beweifen ift. 

~ies ift im "merfudje über bie ~euöHerungJj felbft weitläufig 
bargelegt. ~iefe~ berü9mte ~uclj, ba~ viel öfter im ID1unbe ge:: 
fÜ9rt al~ gelefen wirb, 109nt immer nodj bie Bectüre, wär' es auel) 
nur al~ Hterarifclje ~uriofität. ~er ~ontraft ~wifcljen bem met:: 
bienft bes ~uel)es felbft unb ber m5itfung, we{cge es getOotgehracljt 
'9at ober bie i~m wenigften~ ~ugefcljrieben witb (benn ohgleiel) 6it 
~ame~ 6tewad, ;;townfenb unb mnbere mit ID1aU~us ben ffiu9m 
tgeifen, "bM ~rinci:p ber ~wö1ferung/l entbecrt 5U 9ahen, fo war e~ 
boel) bie meröffentHcljung be~ " merfuclj~ über bie ~euönerung Jj, weldje 
baffeUle befonbertl auf'!3 ;;ta:pet hradjte), ift nadj meiner mnficljt eine 
ber merfwürbigften ®rfdjeinungen in ber Biteraturgefdjiel)te, unb es 
ift leidjt 5U verftegen, warum @obwin, beffen ,,~oHtifdje @erecljtig:: 
feit ll ben "merfuclj über bie ~euönerungJj geruorrief, hi~ auf feine 
alten ;;tage uerfdjmä9te barauf 5U antworten. ~as ~uel) beginnt 
mit ber mnna9me, ba13 bie ~euönerung bie ;;tenben5 9abe, in geo:: 
metrifdjem met9ältni13 ~u~une9men, wä9tenb bie Unter'Oatt!3mittel 
beften ~all~ nur im arit9metifdjen mer9ärtnifi uerme'Od werben 
fönnten - eine mnna9me, bie genau fo viel ®ert9 9at, al!3 wenn 
man aU!3 bem Umftanbe, bau einem ' jungen S)nnbe ber (5cljwan~ 
bo:p:pett fo lang wudj!3, wä9tenb et gleidj5eitig fo unb fo viele 
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~funbe an @ewiel)t 5una9m, eine geometrifclje ~rogreffion bes 
6djwan3e!3 unb eine arit9lltetifclje ~rogreHion be~ @ewicljte~ ger:: 
leiten wollte. Unb bie ~olgerung au~ ber %rnna9me ift iuft uon 
ber mrt, wie fie eine 6wift'fdje 6att)re ben @efe9rten einer früger 
9unbelofen ~nfe( 5ugefdjrieben 9ahen fönnte, bie burel) merfnü:pfung 
biefer beiben mer9ältniffe 5U ber fe9r "auffallenben ~onfequen5/1 ge:: 
langen, ba13 hi~ 5U ber 3eit, wo ber S)unb ein @ewidjt uon fünf~ig 
~funb erreidjt 9abe, fein 6el)wan5 üher eine ID1eHe lang unb 
äu13erft fcljwer 5U bewegen fein werbe, We\7,9alb fie bie uorbauenbe 
~emmung einet ~anbage al~ ein5ige mUetnatiue gegen bie :pofitiue 
~emmung fortwä~renber mm:putationen em:pfe~len. mit einer fofcljen 
mofurbität fängt ba~ ~udj an unb ent9ätt bann ein lange~ ~fai:: 
bOt)er für bie @rgebung von @infu9r~öllen unb für eine mU~fu9r:: 
:prämie auf @etreibe, eine mn ficljt, bie ie~t längft fel)on in bie 
ffium:pelfammer antiquirter ~rrt9ümer geworfen ift. Unb in ben 
hewei~fü9renben ;;tgeHen be~ m5erfe~ ftöut man überall auf 6tellen, 
welclje bie läcljerficljfte Unfä9igfeit für logifel)e~ ~enfen bei bem e9r;: 
würbigen ~errn heweifen, wie ~. ~ . baB, wenn ber B09n uon 
18 ~ence ober 2 69iIIing auf 5 69iIIing tägHel) ftiege, ba~ 
~leifel) not9wenbig . von 8 ober 9 ~ence auf 2 ober 3 69iIIing :per 
~funb fteigen müffe, fo baB bie Bage ber arbeitenben Stlaffe baburel) 
niel)t uerfJeffert werben würbe, eine ~e9au:ptung, für bie iel) feinen 
fJeHeren mergfeiel) weiB, al~ bie mnficljt, bie iel) eines ;;tage~ uon 
einem 6e~er ernft9aft vortragen '9örte: ba13, weH ein i9m fJdannter 
6cljriftfteller vier~ig ~a9re aU war, al~ er 5wan5ig 5ä'9Ue, berfe16e 
ie~t adjt5ig ;ja9r alt fein müHe, weH er (ber 6e~er) nunme9r bie 
mier3ig erreiel)t 9aoe. ~iefe @ebanfenverwirrung tritt nidjt 6!0!3 
'9ier ober ba geruor, fie el)aracterifirt bas gan5e m5erf. *) ~er 

*) ~aIt'f)us' anbere m3erfe 'Wurben a'War erft gefd)rieben, nad)bem er be· 
rü'f)mt ge'WDrben, mad)ten aber feinen ~inbrucr unb 'Wurben felbf±' i)Dn benen 
mit merad)tung be'f)anbeIt, bie in bem "merfud)/J eine grDue ~ntbecrung fanben; 
~ie Encyclopaedia Britannica a. m. acce~tirt a'War bie ffitaIt'f)us'fd)e ~'f)eDrie, 

tagt aber ))on feiner ~atiDnaIöcDnomie: ,,@)ie ift fe'f)r fd)Ied)t einget'f)eiIt unb in 
feiner meaie'f)ung eine ~ractifd)e nDd) eine lniffenfcf)aftIid)e ~arfteUung bes 
@;egenftanbeß. @)ie ift gröutent'f)eUs angefüllt mit einer ~rüfung ge'Wiffer ~ar. 
tiett ))Dn ffiicarbD's ~e'f)relJ, fo'Wie mit einer Unterfucf)ung ber ~atur unb Ur· 
facf)en bes m3ert'f)es. ~id)ts jeDod) fann 'Weniger befriebigenb fein aIß biefe 
~rörterungen. mie m3a'f)rl)eit ift, bau ~alt'f)us nie eine flare Dber beftimmte 
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~aul'ttf)eif beffelben ift mit SDingen angefüllt,. bie in m5itffic9feit 
eine m5iberlegung ber [f)eorie liefern, bie ba9 ~udj aufftellt, benn 
illCaltf)us' Ueoerfic9t ber von if)m fo genannten l'ofitiuen ~emmungen 
ber ~euö(ferung oemeift einfac9, ba~ bie von if)m ber Ueoeruö{:: 
ferung lIugefdjriebenen @rgeoniffe anberen Urfad;en entfl'ringen. 
Unter aU ben angefüf)iten ~äUen, unb fo lIiemHc9 bie ganlle @rbe 
ift bal!u f)eroeige30gen, in welc9en bas 2after unb @lenb ber ~et)ö{:: 
ferungsllunal)me baburd; @inf)art tf)un, ba~ He bie ~eiratf)en oefd;ränfen 
unb bas menfdjfidje 2eoen uetfür3en, ift fein einlliger ~aU, in we(d;em bas 
.\Safter unb @(enb in feiner m5itfung auf eine wirHid;e Ueberf)anbnaf)me 
ber illCünber üoer bie ~äf)igfeit ber ~änbe, He lIU fl'eifen, verfolgt merben 
fönnte; uielmef)r wirb in jebem ~aUe gelleigt, ba~ bas .\Safter unb @lenb 
aus Unwiffenf)eit unb ~aogier ober aus einer fdj(ed;ten l'oHtifcgen ~er; 
faffung, ungeredjten @efe~en ober verf)eerenben Striegen entf:pringen. 

Unb waß 9J1altf)u~ nidjt lIU oemeifen vermodjte, f)at auc9 Jeit 
if)m 91iemanb oewiefen. ~ergeoens fotfc9t man auf bem @rboaU 
unb in ber ®efc9idjte nad; bem ~eifl'iefe eines oebeutenben .\Sanbes/,) 
in weldjem ill:rl1tutf) unb mangel füglidj bem SDrud ein€r l!unef):: 
menben ~euöUerung lIugefc9tieben werben fönnten. m5elcge @efal):: 
ren audj bie möglic9feit einer unoegren~ten ~ermef)rung ber illCen:: 
f cgen f)aben mag, Oisf)er l)aben fie fic9 noc9 nie gelleigt. SDie ~e:: 
vöUerung follte ftet5 bie @renl!en if)res Unterf)alts l!u üoerfc9reiten 
ftteoen? m5ie fommt es bann, ba~ biefe · unfere @rbfuge(, nac9 aU' 
ben [aufenben unb, wie man je~t g(auOt, millionen von ~af)ren, 
bie ber illCenf dj auf ber @rbe war, noc9 immer f 0 bünn beuöffert 
ift? m5ie fommt es bann, ba~ fo viele Stätten menfc9Hdjen .\Seoens 
jett verraffen finb, ba~ einft angeoaute ~e(bet je~t mit SDidic9t 
I>ewac9fen finb unb bie [f)iere if)te ~ungen leden, wo einft gefc9äf:: 
tige illCcnfc9cn wimmelten? 

morfteUung :uon ben ~l)eorien ffiicarbo'a ober :uon ben ®runbfäten l)atte, ll)eId)e 
beim ~aufd) :uerfd)iebener &rmel ben ~ertl) beftimmen." 

*) Sd) fage bebeutenben ~anbea, ll)eil Heim Snfeht :uorl)anben fein fönnen, 
ll)ie a. m. bie ~itcairna~Snfel, ll)e1d)e, abgefd)nitten :uon bem merfel)r mit ber 
übrigen ~elt (unb folglid) aud) :uon ben ~aufd)en, bie für Me :uerbefferten 
ill1etl)oben ber ~robuction, an benen eine bid)ter gell)orbene me:uölferung greift, 
notl)ll)enbig ftnb), ala )jaffenbe meif-\,iele angefül)rt ll)erben fönnten. (gin &ugen= 
bWf bea mad)benfens ll)irb inbeu aeigen, bau fold)e &usnal)mefäUe feine )jaffenben 
meif)jiele finb. 
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m5cnn wir ben nac9 W1iUionen l!äf)lenben 3uwac9s unfercr ~e:: 
tlöfferung fef)en, verlieren wir nur l!U gern aus bem muge, was 
bennoc9 ;;tf)atfadje ift, ba~, fomeit wir bie @efdjidjte fennen, bie 
mbnaf)me ber ~euö(ferung gerabe fo gettJöf)nHc9 ift wie beren 3u:: 
naf)me. Do bie @efammtoeuöfferung ber @rbe je~t grö~er fei als 
~u irgenb einer früf)eren 3eit, ift eine Sl'eculation, bie nur auf 
mermutf)ungen oeruf)en fann. Seit illContesquieu l!u mnfang bes 
tJorigen ~af)rf)unberts bef)aul'tete (mas bamals waf)rf djeinlic9 bie 
vorf)errfdjenbe mnfic9t war), ba~ bie ~euöUerung ber @rbe feit ber 
djriftIidjen 3eitrec9nung fel)r abgenommen f)aoe, f)at Hc9 bie mnfidjt 
Darüoer geänbert. moer neuere ~orfc9ungen unb @ntbecrungen l)aoen 
ben für üoerttieoen gel)artenen ~eric9ten ber arten @efc9idjt5fC'9reioer 
unb 91eifenben grö~ere @lauomürbigfeit uerfc9afft unb St)ml'tome 
bic9terer ~euö{ferungen unb tJorgefdjrittenerer ~iuififationen entl)üllt, 
a(s lIuvor tJermutf)et murben , fomie auc9 eines tJiel f)öf)eren mlters 
bes illCenfdjengefc9lec9t5. m5äf)renb mir unfere ~evö(ferungsfc9ä~u!l:: 
gen auf bie @ntmidefung bes ~anbels, ben ~oitfc9ritt ber Stünfte 
unb bie @rö~e bel' Stäbte grünben, unterfdjä~en wir gern bie SDidj:: 
tigfeit ber ~etJölferung, we(dje bie ben früf)eren ~iumfationen eigen:: 
tf)ümHcge intenHve ~obencurtur l!u unterl)arten im Stanbe ift, oe:: 
fonbers wo man lIu fünftHcger ~ettJäfferung griff. m5ie wir an ben 
bidjt oeoauten @egenben ~l)ina's unb @uro:pa's fef)en rönnen, uer:: 
mag eine fef)r gro~e ~evö(ferung uon einfacgen ®emof)nf)eiten oei 
fef)r menig ~erfef)r unb einem tJiel niebrigeren Stanbe jener @e:: 
weroe lIU oeftef)en, in benen ber moberne ~ortfdjritt fic9 am meiften 
f:piegeft, unb lImar ol)ne bie, ben mobernen ~ö{fern eigentf)ümHcge 
[enbenll, Hc9 in gro~en Stäbten lIufammenllubrängen. *) 

*) ~ie auf ber ~arte in ~. ~. mancroft's ,,@ingeborne ffiacen" gefel)en 
ll)erben fann, ift ber @)taat mera ~rua nid)t einer ber burd) il)r &Iter med= 
ll)ürbigen ~l)ei1e ~e~ico's. ~ennod) fagt ~ugo ~inf :uon ~orbD:ua in feinem 
@)d)reiben an bas @)mitl)fonian~Snftitut (merid)t 1870), bau im ganaen @)taate 
laum ein fuuoreit ffiaums ift, aus bem bei &u~graoungen nid)t ein aerbrod)enes 
@)teinmeffer ober ein aerorod)enea @)tülf ~o)jf ausgegraben ",erben fönnte, bau 
bas ganae ~anb :Uon )jaraUeIen @)teinIinien burd)freuat tft, bie bie Q;rbe ba:uor 
fdJütten, in ber ffiegenaeit ll)eggell)afd)en an ll)erben, ll)as bell)eift, bau feIoft 
bas ärmfte ~anb benutt ll)urbe, unb bau man fid) unmöglid) ber ~oIgerung 
:uerfd)Iieuen fann, bau bie alte me\:.1öIferung ll)enigftens fo bid)t ll)ar, ll)le ie~t 
bie be\:.1öIferiften @)ttid)e Q;ur0l'a's. 
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<Sei bem nun wie if)m woUe, ber ein~ige @rbtf)eH, uon bem 
mir üoer~eugt fein fönnen, bat er jeiJt eine grötere ~euöfferung 
entf)ält, af~ je ~uuor, ift @urolla. ?21oer felbft für aUe ~f)eile 
@uro+,a~ ift bie~ nidjt ridjtig. <Sicgerlidj f)aoen @riecgenfanb, bie 
Whttermeer~~nfeln unb bie europäifdje ~ürfei, uieUeidjt auC9 ~talien 
unb möglidjerweife <Sllanien grötere ~euö{ferungen af~ jeiJt ent::: 
f)alten, unb baffelbe mag audj mit bem norbwefUidjen unb gewiffen 
~f)eilen uon ID1ittel::: unb Dft:::@urolla ber ~aU fein. 

mmetica f)at audj an' ~euöfferung ~ugenommen, feit mir e~ 
fennen; aber biefe mermef)rung ift nidjt fO groB, wie gemeinf)in an~ 
genommen mirb, ba mancge <SdjäiJungen ~eru aUein ~ur 3eit ber 
@ntbec'fung eine grötere ~euönerung ~ufdjreioen, af~ jeiJt in gan~ 
<sübamerica lebt. Unb aUe ?21n~eidjen beuten barauf f)in, bat fdjon 
uor ber @ntbec'fung ?21merica~ bie ~euö{ferung im ~c'fgange oe~ 
griffen war. ~ie uiele grote 91ationen if)ren ~eg ~urüc'fgel~gt 
f)aben, mie uiele ~eidje entftanben unb gefaUen finb in "jener neuen 
~e(t, weldje bie alte ift/l, fönnen wir nidjt miffen. ?21ber Ueber~ 
bleiofel maffiuer ~uinen oe~eugen eine nodj gronartigere ~iuilifation 
uor ben ~nca'~; inmitten ber trollifdjen ~älber uon mucatan unb 
~entralamerifa finb bie ~efte groter, feloft ~ur 3eit ber fllanifdjen 
@roberung fdjon uergeffener <Stä'ote; ID1e~ico, wie ~orte~ es fanb, 
~eigte eine Dberfdjidjt uon ~arbarei über einer f)öf)eren focialen 
@ntmic'felung, wäf)renb über einen gronen ~f)eH ber je1J igen mer~ 
einigten <staaten fünftHdje ~ügel ~erftreut finh, welcge eine früf)er 
relatiu bidjte ~euö{ferung beweifen, unb f)ier unb ba, wie in ben 
stullferminen am Dberen <See, finb <Sllu~en f)öf)erer Stünfte uor~ 
f)anben, al~ fie ben ~nbianern, mit weldjen bie ~eiten in ~erüf)~ 
rung famen, befannt waren. 

~n ~etreff ?21frica'~ fann fein 3weife( obwalten. ;J)a~ ' nörb~ 
lidje ?21frifa fann nur einen Heinen [f)eH ber ~euötferung entf)alten, 
wefcge e~ in alten 3eiten f)atte; bas 91iltf) al befat einft eine un:: 
uergleicljHclj grönere ~euötferung als jeiJt, wäf)renb fübHdj ber <Sa:: 
f)ara 91idjt~ eine Sunaf)me innerf)alo ber f)iftorifdjen Seit oeweift 
unb fidjerlidj burdj ben <Sdaueltf)anbel eine weituerbreitete @ntuöl:: 
ferung uerm:fadjt murbe. 

~a~ ?21fien ange9t, bas audj jeiJt nodj mef)r al~ Me ~alfte 
bet Wlenfdjf)eit entf)ält, obgleiclj es nidjt uiel mef)r als f)alb fo bicljt 
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mie @uropa beuötfert ift, fo finb ?21n~eidjen uorf)anben, ban fomof)l 
:snbien als ~f)ina bereinft grönere ~euöUerungen afs jeiJt entf)ierten, 
wäf)renb jener grone ~rutpfaiJ ber ID1enfcljen, aus wefdjem <Sdjwärme 
f)eruorgingen, welcge beibe 2änber über~ogen unb groije mötferwogen 
über @uropa baf)inwäf~ten, einft weit mef)r beuöffert gewefen fein 
mun. ~ie merfwürbigfte meränberung jebodj f)at in stleinafien, 
6t)rien, ~aot)lonien unb ~erfien, fur~ in jenen @egenben ftattge:: 
funben, welcge fidj ben erobernben ~eeren ~ne~anber' s unterwerfen 
muijten. ~o einft groije <StäDte unb ~unef)menbe ~euölferungen 

waren, finb jeiJt elenbe ~örfer unb unfruc9tbare ~üften. 
@~ ift lIiemlidj fonberbar, baij unter all' ben aufgetaudjten 

, ~f)eorien nidjt audj eine ausgef)ec'ft worben ift, bie eine beftimmte 
.Duantität menfc9lidjen 2ebens auf ber @rbe annimmt. ;J)iefelbe 
mürbe wenigften~ befler mit ben f)iftorifcgen ~f)atfadjen fUmmen als 
bie einer beftänbigen ~enben~ ber ~euö{ferung, üoer if)te Unterf)alt~:: 
mittel f)inaußlIugef)en. @s ift Uar, baij bie ~euölferung f)ier eine 
'@ooe, bort eine ~lutf) erfaf)ren f)at; if)re ID1ittefllunfte f)aoen fidj 
ueränbert, neue 91ationen finb entftanben, alte untergegangen; 
bürftig befiebeUe @egenben finb uol!reidj geworben unb uolfreidje 
@egenben f)aben if)re ~euötferung uerloren; aber fomeit wir ~urüc'f:: 

gef)en fönnen, of)ne unß gan~ in mermutf)ungen ~u uerHeren, gieht 
es feine ~eweife oeftänbiger Suna9me unb fogar nidjt einmal einen 
fraren ~eweis, ban bie ID1enfdjf)eit im @an~en fidj uon Seit ~u 
Seit uermef)rt f)aoe. ;J)ie ~ioniere ber möHer Hnb, fo weit wir 
e~ oeurtf)eilen rönnen, niemals in unoewof)nte 2änber uorgerüc'ft -
if)r @ang war immer ein Stampf mit einem fdjon uorf)er im ~efi~ 
l>efinblic9en molfe; f)inter bunfeln 91eidjen, uerfdjwommene Umriffe 
nodj fc'9attenf)afterer 91eic'ge. ;J)at bie ~euöUerung . ber @rbe if)re 
fleinen ?21nfänge gef)aOt f)aben mun, (ünt fic'9 mit <Sidjerf)eit an:: 
nef)ltten, benn wir wiffen, baij ein .geologifdjes SeitaUer beftanb, wo 
bas 9Renfdjengefdjledjt nidjt e~iftirt f)aben fann, unb ,wir 'uermögen 
uns nic9t uor~ufteUen, baij bie 9Renfdjen alle mit einem 9Ral f)eruor:: 
famen, wie etwa au~ ben uon ~abmus gefäeten mrac'gen~äf)nen; 
boc'9 entbec'fen wir in @ntfernungen, in weldje @efc'9ic'9te, ~rabitiott 
unb ~lltertf)ümer ein in fdjwadjen <Sc'9immern fidj uerlierenbes 2ic'9t 
werfen, grone ~euötferungen. ~äf)renb biefer langen ~erioben ift 
bas ~euölferungsprinci:p nic'9t ftad genug gewefen, um bie @tbe 3U 
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füllen ober nur foweit ~u füllen, ba~ wir, eine ~efentlicl)e ~merme9~ 
rung igrer @efammtbeuölrerung Har erbhden ronnten., ;:j~t mer:: 
glei~ mit igrer ~ägigreit ,men!~enl:ben ~u .. unter9aUen tft bte @rbe 
al~ ®an~e~ nodj immer aUBer)t germg beuoltert. 

@~ giebt eine anbere offenrunbige )tgatfacl)e, bie ~ebem a:tff~,llen 
mu~, ber beim 91a~benren über biefen ®egenftanb fet~en ,~hd uber 
bie moberne ®efellfc9aft ginau~lenft. mer ma(tguftam~mu~ ner:: 
rünbet al~ allgemeine~ ®ele~, ba~ e~ bie natütlicl)e )tenben~ ber [)e:: 
nö(rerung fei, über igre UntergaU~mittel gin~u~ ~u .. w.ac9fen. ~efte9t 
ein foldje~ ®efe~, fo mu~ e~ übera,ll, wo b~e ~~tJo,Uerung ,eme ge:: 
wiffe mic9tigreit erreic9t 9at, fo offenbar fem une trgen~ eme~ b~r 
groaen 91aturgefe~e, bie überall ,anerrannt ~orben fmb. m.ste 
rommt e~ bann, ba~ wir . weber m ben dafftfc9en mogme~ u~b 
@efe~bücgern noc9 in benen ber ~uben, ber ?lCegtJvter, ber ?mbu~, 
ber ~ginefen ober irgenb eine~ anberen ber m?,(fer, wel~e m enger 
@emeinfc9aft gelebt unb ~e(igionen unb ®efe~budjer gegrunbet gaben, 
nur irgenbweldje morfc9riften, bie ben norbaue~ben ~emm~tnge~ . 
non ma(tgu~ entfvrädjen, finben; fonbern ba~ tm ®egentgetL bte 
m5ei~geit ber ~agrgunberte, bie ~eHgionen ber mölter ftet~ ~been 
bürgedicger unb reHgiöfer 5,pffic9t eingevrägt gab,en, ~~e ba~, genaue 
®egentgeU beffen finb, wa~ bie gerrfcgenbe ~att,onaloconomte legrt 
unb wa~ ?lCnnie ~efant je~t in @nglanb non~tgumltc9 ~u macgen fuc9t. 

mudj mu~ barmt erinnert werben, ba13 ®efellfdjaften beftan:: 
ben gaben, in benen ber 6taat jebem feiner mitg~ieber ~efdjäftigung, 
unb UntergaU garantirte. ~oglt 6tuart mtlI fagt (~udj 11. 
~av. XII. ?lCbfdjn. II.), ba13 bie~ ogne ~egu(irung ber ~eira:ge~ unb 
@ebuden 6eiten~ be~ 6taag allgemeine ?lCrmutg unb @rntebrtgunß 
gerbeifügren müffe. ,,~iefe ~olgen Il, fagt er, "finh non geadjtet:n 
6djriftftelletn fo oft unh fo Uar ge~eig~ wor~en, ba13 ~nr~nn~m~ 
berfeIben 6eiten~ gebilbeter 5,perfonen mdjt, langer ner~etgltdj ,1ft., 
mennoc9 fc9eint man in 6varta, in 5,peru, m 5,paragual), fowte tn 
ben @;ommunen, weldje faft überall bie urfvrüngHcge ~anbwirtg:: 
fdjaft~organifation gebilbet ~u 9aben fdjein~n, in n~~ft~nbigfter Un:: 
wiffenge1t über biefe fdjredHdjen ~olgen emer naturhdjen ~enben3 
gewefen 3U fein. · , ' 

?lCuf3er ben non mir angefügden allgememen ~9atfadjen gtebt 
es anbere, jebem berannte, weldje tlolIftänbig untlereinbar mit einet 
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fo üoerwäUigenben merme9rung~tenben~ erfcgeinen. m5enn biefelOe 
fo ftarf ift, wie maItgu!3 norau~fe~t, wie fommt e~ bann, ba13 fo 
oft ~amHien au~fteroen - ~amUien, in benen ber mangel unoe:: 
fannt ift? m5ie fommt e~, ba13, wenn burdj erOIidje ~itel unb ero:: 
Hdje ~efi~ungen nic9t OIo~ ber mermegrung, f onbern audj ber @r:: 
9aItung ber ®efcl)lecl)t!3regifter unb ?lC9nentafeIn jebe 5,prämie gewä9rt 
wirb, tro~bem in einer mriftocratie wie ber engHfdjen fo niele 
mbeI~gefdjledjtet au~fteroen unb ba~ ~au~ ber .2orb~ non ~a9r:: 
9unbert ~u ~a9r9unbert nur burdj neue @rnennungen ergän~t wer:: 
ben fann? 

Um ba~ nerein~eIte ~eifviel einer ~amHie ~u finben, bie einen 
gro13en 3eitraum überlebt 9at, obgleidj i9r @inrommen unb i9re @gre 
gefidjert waren, müffe-n wir nadj bem unneränberlidjen @;9ina gegen. 
mie 91adjfommen non @;onfuciu~ e~iftiren bort nodj unb genieaen oe:: 
fonbere morredjte unb mdjtung, inbem fie t9atfädjHdj bie ein~ige 
erOIidje mtiftocratie bUben. mer ?lCnna9me ~ufofge, baf3 bie 
~enönerung fidj alle 25 ~a9re ~u nerbovpeIn ftreoe, miif3ten 
fie fidj in 2150 ~a9ren nadj @;onfuciu!3 ~obe je~t auf 
859,559,193,106,709,670,198,710,528 6eeIen belaufen. ?lCnftatt 
einer fo unbenfoaren .3a9f beöifferten fidj bie 91ad)fommen non @;on:: 
fucius 2150 ~a9re nadj feinem ~obe, unter ber ~egierunß 
stanggi'!3, auf 11,000 männHdje ~erfonen, fagen wir in~gefammt 
22,000 6ee(en. mie!3 ift eine gewaltige moweidjung, unh eine um 
fo fdjfagenbere, wenn man fidj erinnert, ba13 bie mdjtung, in wef:; 
djer biefe ~amiHe um i9re~ mgnen, "be~ geiligften .2egrer~ bes 
mItert9um~ 11, willen ftegt, bie @inwitfung ber vofitinen ~emmung 
gewi13 ner9inbert 9at, wä9renb bie ~e9rfä~e be~ @;onfucius ?lCrre!3,. 
nur nid)t bie noroauenbe ~emmung einprägen. 

91un mag gefagt werben, baa fef()ft biefe merme9rung nodj, 
gro13 genug teL 22,000 ~erfonen, bie in 2150 ~a9ren non einem 
ein~igen ~aare aoftammen, Ofeioen 5war weit _ 9inter bein 9J(a(:: 
t9u~'fdjen mergäftnif3 ~urücr, fönnten aoer immer9in -genügen, eine 
UeoertJö(ferung af~ möglic9 9in~uftellen. 

@!3 ift inbe13 ~u oebenfen, ba13 bie merme9rung non 91adjfommen 
feine merme9rung ber fBetJörrerung oemeift. 6ie fönnte bie~ nur 
bann t9un, wenn bie 3eugung immer in ber ~amHie bfieoe. 6c9mibt 
unb feim ~rau 9aoen einen 6o~n unh eine ~odjter, bie anbetet 
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Beute ~odjter unb Sof,Jn f,Jeiratf,Jen, unb non ' benen jebes S$aar bann 
5mei stinber f,Jat. Sdjmi'ot unb feine iYrau f,Jätten fo nier ~ntel, 
aber in ber einen ®eneration mären nidjt mef,Jr als in .ber anberen 
_ jebes stinb f,Jätte nier ®ro~ertern. ~l1genontmen biefer ~rocea 
ginge fo fort, fo fönnte fidj bie madjfommenfc1jaft Ieic9t in ~unbette, 
~aufenbe unb ill1iUionen ausbreiten. ~ber in jeber ®eneration ber 
mac1jtommenfdjaft mürben ntdjt mef,Jr 2nbinibuen als in irgenb einer 
früf,Jeren ®eneration ber ~f)nen fein. ~as ®emebe ber ®enerationen 
ift gleidj einem ®ittermerf ober gleidj ben biagonalen 2inien in ®e:: 
weben. ®ef,Jt man oben non irgenb einer SteUe berfelben aus, fo 
nerfolgt bas ~uge 2inten, bte unten meit auseinanberIau~en;. g~f,Jt . 
man bann aber non einer SteUe unten aus, fo , laufen bte Btmen 
nidjt minber nadj oben auseinanber. @ie niele Stinber ,ein ill1enfdj 
f)aben tann, tft 5meifelf,Jaft. ~6er bau er 5mei ~ftern f)atte, ift ge:: 
wia, unb baa biefe wieber 5mei ~Uern 'f)atten, if~ ~udj gemia .. ~er:: , 
folgt man biefe geometrifcge ~rovottion burdj etmge ®ene:jatt~nen, 
10 mirb man fef,Jen, baa fie 5U ebenfo "auffaUenbeit iYolgen fuf,Jren 
wirb mie ill1artf,Jus' angebHdjes ~euöIferungsvrinciv· 

, ®ef)en wir jebodj non biefen ~etradjtungen ~u einer beftimmteren , 
Unterfuc1jung über. 2dj bef)auvte, baa 'oie gcmöf,JnHdj als ~eifviele 
angefüf,Jtten iYäUe non Uebernö(f~ung tei~e näf,Je~e ~nterfudj~ng 
vertragen. ~nbien, ~f,Jina unb ;:jrIanb hefern bte ftatfften btefer 
~äUe. 2n aUen biefen 2änbern finb groae ill1enfdjenmaffen burclj 
.s)unger umgefommen unb gan5e Stlaffen merben 5u abfdjrecren~em 
~lenb nerurtf,Jeilt ober 5ur ~uswanberung gebwungen. ~ber ruf,Jtt 
bies witfHdj non Ueberuölferung f,Jer? 

~ergleidjen mir 'oie ®efammtbeuöfferung mit bem ®efammt:: 
%lädjeninf,Jaft, fo finb 2nbien unb ~f,Jina teinesmegs .~ie am bidj:: 
teften benönerten Bänber ber ~rbe. madj ben Sdja~ungen , no~ 
~ef,Jm unb @agner beträgt 'oie ~euölferung 2nbiens ~ur 1~~, bte 
~f,Jinas nur 119 ill1enfdjen auf 'oie (engl.) Duabratmetle, waf,Jrenb 
Sac1jfen eine ~enö[ferung non 442, ~elgien 441, ~nglanb 422, 
'oie mieberIanbe 291, 2talien 234 unb 2avan 233 f,Jat.*) ~s 

*) Scf) entne'f)me biefe Ba'f)len bem emit'f)fonian. mericf)te bon 1873, bie 
mrucf)t'f)eile n>eglaflenb. me'f)m unb ~agner fcf)ä~en bi.e mebölferung @:~.inag 
auf 446,500,000, obgleicf) m-nbere be'f)au~ten, baB fie mcf)t 150,000,000 uber~ 
fd)reite. mie mebölferung morberinbien6 geben fie auf 206,225,580 an, obet 

~o{gerungen aU6 ;tf) atfacf) en. 99 

gieOt fomit in beiben Bänbern groae unbenu~te ober nic1jt nöllig 
bemt~te iY(ädjen; aber felbft in if,Jren bic1jter beuölfeden ®egenben 
fönnten beibe ~tt)etfelsof,Jne eine niel gröf3ere ~euö(ferung tn einem 
niel f,Jöf)eren ®rabe non ~omfort erf,Jalten, benn in beiben Bänbern 
wirb 'oie ~rbeit in ber rof,Jeften unb unroirffamften @eife 5ur ~ro:: 
buction nermenbet unb in beiben Bänbern finb grof3e natürlidje 
~ilfsqueUen nöllig nernadjläffigt. ~ies rüf,Jrt non feinen angeborenen 
ill1ängeln biefet ~ölfer f,Jer, benn ber ~inbu ift, wie bie nerglei:: 
~enbe s,ßf)ilologie bemiefen f)at, non unferem eigenen ~Iute, unb 
~9ina befan einen f)of,Jen ®rab non ~iuUifation unb 'oie ~nfänge 
ber mic1jtigften mobernen ~rfinbungen, aIs unfere ~9nen nodj mo:: 
maben maren. ~s rüf,Jrt non ber iYorm f)er, weldje 'oie fociaIe 
Drganifation in beiben Bänbern angenommen f)at, unb weldje 'oie 
s,probuctiufraft gefeffeft unb ben ®eroerbf(eif3 feines Bof)nes be: 
raubt f)at. 

Seit unbenfbaren .3eiten finb in 2nbien 'oie arbeitenben StIaffen 
burdj @rvreffungen unb ~rucr aUer ~rt in einen .3uftanb f)iff:: unb 
f)offnungslofer ~nttt)ürbigung nerfe~t worben. Seit ~lters f)at . fidj 
ber ~ebauer bes ~obens glücUidj gefdjä~t, wenn 'oie ~rvreffungen 
ber ill1ädjtigen if)m genug üorig lieaen, um bas Beben 5U friften 
unb für ~usfaat 5U forgen; ~avital fonnte nirgenbs fi~er angef)äuft 
ober in irgenb beträdjtlidjer ~usbe9nung 5ur Unterftü~ung ber s,ßro:: 
buction angewenbet werben; aUer meidjtf)um, ber bem ~olfe ab:: 
gerungen werben fonnte, war im ~efi~ non iYürfien, 'oie wenig 
beffer aIs in bem Banbe einquartierte mäuoerf)auvtfeute · waren, ober 
im ~efi~ if)rer 5,pädjter unb @ünftlinge, unb wurbe in nu~lofem 
ober fdjfimmerem aIs nu~lofem Bu~us nerfdjwenbet, wäf)renb bie in 
fünftlidjen unb furdjtoaren ffi:oerg(auoen nerfunfene . meHgion üoer 
'oie ®eifter biefeIoe ~t)rannei ausübte, wie 'oie pf)t)fifdje ®emart über 
'oie Störver ber ill1enfdjen. Unter foIdjen ~erf)äftniffen waren bie 
ein~igen Stünfte, 'oie fortfdjreiten fonnten, biejenigen, weIq,e ber 
s,ßradjt unb bem Bu~us ber ®rof3en Dienten. ~ie @levf)anten ber 
~aiaf)'s ftraf)Uen non ®oIb in föftlidjfter ~erarbeitung unb 'oie 

132,29 auf bie Quabratmeile; bie ~on @:e~lon auf 2,405,287 ober 97,36 auf bie 
Quabratmeile; bie bon ~interinbien auf 21,018,062 ober 27,94 auf bie nua~ 
bratmeile. mie meböUerung ber <!$;rbe beranfd)lagen fte auf 1,377,000,000, ein 
~urcf)fd)ltitt bon 26,64 auf bie Quabratmeile. 

7* 
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50nnenfc9irme, welcfje i~re föniglicge mac9t ausbrücHen, gliterten 
non ®belfteinen; aber ber ~f(ug beii\ ~auern lnar nur ein ~ugef:pi~t.er 
5tab. ~ie ~rauen be~ fürfHicgen b)arem~ 9üIIten Hc9 in ~ou1fe:: 
line, fo fein, ba~ fie ben ~amen "gewobener ~inbll er9ielten, aber 
bie ~ed~euge ber b)anbweder waten non ärmlid)fter unb toI)eftet 
mrt, unb ber b)anbel lonnte gewi1ferma~en nur auf 5c9leid)wegen 
betrieben werben. 

2ft eii\ nicfjt flat, ba~ biefe [t)tannei unb Unfid)ctgeit ben 
mangel unb bie mUii\9ungerung 2nbiens nerurfad)t I)aben, unb ba~ 
nid)t, wie ~udle meint, ber ~rud ber ~enölletung auf bie Unter:: 
I)aUsmittel ben mangel er~eugt unb ber mangel wieber bie [t)tan:: 
nei er~eugt 9at?*) ~iIIiam [ennant, ein ~a:plan im ~ienfte ber 
oftinbifcfjen ~om:pagnie, fagte im 2aI)re 1796, ~wei ~a9re nor ber 
meröffentlic9ung bes "merfud)s über bie ~euö{fetung 11 : 

"mebenft man bie gro~e ~tUd)tbm:feit Snbienß, foift baß ~iiufige @r~ 
fd)einen bon Sjungerßnof~ erftaunlid). Dffenbar rü~rt bieß bon feiner Un~ 
frud)tbarfeit beß mobens ober 5tIimas ~er j baß Uebel mu~ irgenb einer 
"olitifd)en Urfad)e crugefd)rieben ~erben, unb es erforbert nur geringen 
@)d)arfbWf, bafleIbe in ber Sjabgier unb ben @r"reffungen ~er ber~d)ie~enen 
ffiegierungen crU entbeden. 5Der gro~e @)"orn bes ®e~erbflet~ee, bte @)td)er. 
~eit, ift genommen. 5Dee~alb baut miemanb me~r ~orn, ale gerabe nöt~ig 
tür i~n felbft ift, unb bae erfte ungünftige Sa~r berurfad)t eine Sjungerenot~ . 

5Die ffiegierung ber ®ro~mogule bot crU feiner Beit bem ~ürften bolle 
@)id)~~~eit, nod) ~eniger feinen mafallen, unb nur bie allernot~bürftigfte b~~ 
mauern. @)ie ~ar ein fort~ii~renbee ®e~ebe bon ®e~altt~at unb @ml'o~ 
rung, merrat~ unb meftrafung, unter ~eld)em ~eber ber Sjanbel nod) bie 
5tünfte gebei~en, nod) ber ~derbau bae ~nfe~en einee @)~fteme ~nnel)men 
fonnten. 5Der @)tUt~ biefer 5D~naftie beranla~te einen nod) bettubenberen 
Buftanb, benn ~nard)ie ift fd)lünmer ale illCiBregierung. @)d)led)t ~ie bie 
mu~amebanifd)e ffiegierung ~ar, bie eurol'iiifd)en mat10nen ~aben nid)t baß, 
merbienft, fie geftür~t crU ~aben. @)ie fiel unter bem ®e~id)t i~rer eigenen 
merborben~eit, unb ee ~ar i~r fd)on bie bielartige %~rannei fleiner .piiul't
linge gefolgt, beren ffied)t crU ~errfd)en in i~rem merratl) gegen ben @)taat . 
beftanb unb beren @rl'reffungen fo gren~enloe ~ie i1)re .pabfud)t ~aren. 

*) ®efc1)id)te ber @;ibilifation, mud) I. @;al'. 2. Sn biefem @;al'i~er ~at 
mudle eine gro~e illCenge bon me~eifen für bie uralte Unterbrüdung unb @r
niebrigung bee inbifd)en molfee gefammelt, unb er fd)reibt, geblenbet burd) bie 
bon i~m angenommene unb ~um ®runbftein feiner ~~eorie üoer bie @nt~i~e
Jung ber @;itlilifation gemad)te illCalt~ue 'fd)e ~e~re, btefen ~uftanb ber ~etd)hg .. 
te it OU, mit ~eIc1)er bort ma~tl.mgemittel eqeugt ~erben fonnen. 
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5Die ~bgaben an bie ffiegierung ~Utben unb ~erben, ~o @ingeborene ~ett. 

fd)en, nod) ie~t o~eimal im Sa~r tlon erbarmungelofen manbiten in ber 
Uniform bon @)olbaten er~oben, ~eld)e Die unglücffeligen mauern aus ben 
5Dörfern in bie ID3iilber jagen unb rud)loe crerftören ober ~egne~men, ~ae 
bon beren @igent~um if)ren ~aunen crufagen ober if)re Sjabgier fiittigen fann. 
Seber merfud) ber mauern, i~re ~erfonen ober i~r @igent~um inner~alb ber 
~rb~iiUe i~rer 5Dörfer crU tlert~eibigen, ruft nur nod) rad)füd)tigere mergel
tung über biefe nü~lid)en aber beflagenettlert~en @)terblidjen ~erbor. @)ie 
ttlerben bann umoingert unb mit ~anonen unb illCuefeten angegriffen, bie 
ber IDSibetitanb gebiiml'ft ift, ~onad) bie Ueberlebenben bedauft, if)re IDSof): 
nungen berbrannt unb bem @rbboben gleid) gemad)t ttlerben. 5Da~er ttlirb 
man f)iiufig mauern befd)iiftigt finben, bie oertrümmerten mefte beffen, ~a6 
geftern nod) i~re m5o~nftiitte ttlar, ~ufammen3ufud)en, fobalb bie ~urd)t i~nen 
geftattet, 3urüd3ufe~ren j öfter jebod) fte'f)t man nad) einer berartigen .peim
fud)ung bie nod) raud)enben ffiuinen, o~ne baB baß @rfd)einen eines menfd)· 
lid)en IDSefene bie beflemmenbe @)tiUe ber merttlüftung unterbriid)e. 5Diefe 
@)d)ilberung "aBt nid)t allein auf bie mu~amebanifd)en .piiu"tlinge, fonbern 
ift gleicI)ermaBen anttlenbbar auf bie ffiaja~e in ben I>on .pinbus regierten 
5Diftricten. 1I *) 

~iefer unbarmget~igen b)abgier i bie ®lenb unb b)ungersnotb 
beruorgebrac9t I)aben würbe, wenn auc9 nur ein menfc9 auf bie 
üuabratmeile fäme unb bas Banb ein @arten ®ben's wäre, folgte 
in ber erften Seit ber btitifd)en b)ettfd)aft in 2nbien eine ebenlo 
unbatmber3ige b)abgier, bie nur burc9 eine weit unwiberfteblicgere 
9Rac9t geftüi?t wurbe. macaulat) fagt barüber in feinem ®ffat) über 
Borb ~{iue: 

"Unge~eure mermögen ttlutben fd)neU in @;alcutta crufammengerafft, 
ttlii~renb illCiUionen menfcI)Ud)er IDSefen in ben ~bgrunb be6 iiu~etften @lenb6 
geftür3t ~urben. @)ie ttlaren ttlo~l gettlö~nt gettlefen, unter ber %~rannei 3U 
leben, aber nie unter einer %~rannei gleid) biefer 1- @)ie fanben ben freinen 
~inger ber @;oml'agnie biaer aIe bie .püffen bon @)utaia~ 5Dottllaf) ...• 
@)ie glicI) mef)r einer megierung böfer ®eifter, ale ber ffiegierung menfd)
lid)er %~rannen. miettleilen ertrugen fie ee in gebulbigem @Ienb. mi6~ 

~eHen flo~en fie bor bem ttlei~en illCanne ~ie i~re miiter geU:lö~nt ge~efen 
~aren, bor bem illCa~aratta ou ffief)en, unb ber %ragfeffel beß englifcI)en 
ffieifenben ruurbe off burd) ftiUe 5Dörfer unb @)tlibte getragen, 'Weld)e Die 
mad)ricI)t bon feiner ~nniil)erung ~eröbet ~atte.1I 

muf bie 5c9teden, weIcfje macaulat) nur berübrt, warf bie 
teo9afte ~erebfamleit ~utfe's ein ftätferes Bidjt - gan~e ~iftrifte 

*) Indian Recreation. By Rev. Wm. Tennant, ~onbon 1804. mb. I. 
möfd)n.39. 
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wurben ber ~ügeHofen .s)abfuC()t uon ;;teufeln in ill1enfC()engeftalt über~ 
antwortet, bie ärmften ~auetn allen erbenfoaren ~orturen unter::: 
worfen, um fie ~u ~wingen, il)re ueroorgenen .s)abfeHgfeiten aus~u::: 
liefern, unb einft uo(freidje 6treuen in IDSüften uerwanbeIt. 

~{ber ber gefe~Iofen ~redjl)eit ber frül)eren engHfdjen .s)errfdjaft 
ift feit lange @inl)aIt geboten worben. ~ie ftarfe .s)anb @nglanbs. 
l)at jener gan~en gro~en ~euö{ferung einen mel)r als römifdjen 
~rieben gegeben; bie geredjten ®runbfä~e bes engUfdjen ®efe~es. 
finb burdj ein forgfältiges 6t)ftem ber ®efe~büC()er unb ~edjt~ 
fvredjung uerbreitet worben, bas betrauf beredjnet ift, bem 91tebrig::: 
ften biefer uetfommenen Wcenfdjen bie ~edjte freigeborner ~ngeI::: 
fadjfen ~u uerfdjaffen; bie gan5e .s)alOinfel ift mit einem @ifenbal)n~ 
ne~ au~geftattet unb gro~e ~ewäfferungsarbeiten finb ausgefül)rt 
woiben. ~ber mit ~unel)menber .s)äufigfeit ift .s)ungersnotl) auf 
.s)ungersnotl) gefolgt, nur immer weitere ~fäC()en mit grö~eret .s)ef::: 
tigfeit uerl)eerenb. 

~ft bi es nidjt ein ~eweis ber ill1aItl)1t~'fdjen ~l)eorie? 3eigt 
bies. nidjt, ba~, fouiel auC() bie 3ugängUdjfeit .ber Unterl)aItsmittet 
uermel)d wirb, bie ~euö(ferung bodj fortfä(yrt, gegen biefdben an~ 
~ubrängen? 3eigt es nidjt, ba~ ill1aItl)us ~edjt gatte, wenn er be~ 
l)auvtete, bie 6djleufen ~u fdjUe~en, burdj weldje bie überffüffige ~e~ 
t>öfferung fortgefdjafft werbe, l)ei~e nur foutel als bie 91atur ~u 
~wingen, fidj anbere 5U öffnen unb ba~, wenn Oie Duellen menfdj~ 
Hdjer mermel)rung nidjt burdj ffieguHrungen ber morfidjt eingebämmt 
werben, nur ~wifdjen -strieg unb .s)ungersnotl) bie IDSal)I bleibt? 
~ies war bie ortl)obo~e @tf(ärung. ~ber bie IDSal)rl)eit ift, wie aus 
ben bei ben jüngften @rörterungen ber inbifC()en ~ngeregengeiten in . 
ben engHfdjen ~{ättern entl)üUten ;;tl)atfadjen erfic9tHdj, ba~ biefe 
.s)eimfudjungen uon .s)ungersnotl), weldje ill1iUionen l)inweggerafft . 
l)aben unb nodj l)inwegraffen, bem ~rucf ber ~euö1ferung gegen 
bie natütIidjen ®ren~en ber Unterl)aItsmitteI ebenfowenig ~u~u~ 
fdjreiben finb, wie bie merl)eerung bes ~arnatic, als .s)t)ber mIi's 
. ~eiter wie ein uerl)eerenber 6turmwinb über baffeloe l)ereinbradjen. 

~ie ill1iUionen ' ~nbien~ l)aben il)re 91acren unter bas ~odj 
mandjer @roberer gebeugt, aber bas fdjUmmfte non aUen ift bas 
beftänbige, erbrücrenbe ®ewidjt ber engHfdjen .s)errfdjaft, ein ®e~ 
widjt, weIdjes budjftäOfidj ill1illionen aus bem ~afein l)inausbtücrt 
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unb, wie engUfdje 6djriftfteller 3eigen, ~u einer überaus fdjrecrfidjen 
unb weit uerbreiteten Stataftropl)e fül)ren mu~. mudj anbete @r~ 

oberer l)aben im 2anbe gelebt, . unb, fo fdjledjt unb tt)tannifdj il)re 
.s)errfdjaft war, fo l)aben fie bodj bas molf uerftanben unb finb uon 
bemfe1ben verftanben worben; je~t aber gleidjt ~nbien einem gro~en 
®runbbefi~, ber einem abwefenben unb fremblänbifdjen .s)ettn ge~ 
l)ört. @s werben l)ödjft foftfpieHge ill1Uitair;: unb ~iuHeinridjtungen 
auftedjt erl)aItelt, geleitet unb mit Dfficieren verfel)en burdj @ng;: 
fänber, bie ~nbien nur als einen ~la~ 5eitweiIigen @~Hs anfel)~n; unb 
eine enorme, auf wenigftens 20 ill1iUionen x jäl)rfidj 5u veranfdjlagenbe 
Summe (bie non einer ~evö(ferung erl)oben wirb, wo mrbeiter in 
guten 3eiten frol) finb, für 11/2 bis 4 ~ence tägIidj ~u arbeiten) 
fIie~t in ~orm von ~imeffen, ~enfionen, europäifdjen ~egierungs;: 

unfoften 2C. nadj @nglanb - ein ~ribut, für ben fein ®egenfat] 
3urücffommt. ~ie ungel)euren, auf @ifenbal)nen vetfdjwenbeten 
Summen l)aben, wie bie ~etriebsergebniffe beweifen, fidj aIs un;: 
vrobuc!ive mn lagen l)erausgefteUt; bie grö~ten ~ewäfferungswerfe 

finb meiftenf~eHs ebenfo foftfpieHg als uerfel)1t. ~n gro~en ;;tl)eiIen 
2nbiens nerHel)en bie @nglänber, von bem IDSunfdje geleitet, eine 
Stlaffe von ®runbbefi~ern 5U fdjaffen, aofoluten ~efit] uon ®runb 
unb ~oben an erbHdje 6teuereinnel)mer, bie bie ~auern unbarm:: 
ger~ig burdj bie 5.l5adjtfdjraube ausvlünbern. ~n anberen ;;tl)eiIen, 
wo bie ~adjt nodj burdj ben Staat in ~orm einer ®runbfteuer 
erl)oben wirb, finb bie mnfä~e fo l)odj unb bie Steuern werben fo 
rücrfidjt5Ios eingetrieben, ba~ bie, felbft in guten ~al)ren nur ben 
armfeHgften Unterl)aIt gewinnenben ~auern in bie Stlauen non 
~udjerern getrieben werben, bie wo mögfidj nodj l)abgieriger finb aIs 
bie 3eminbars. muf 6ar~, bas überall ein notl)wenbiger ~ebarfs::: 

artifel ift, aber von befonberer 910tl)wenbigfeit ba, wo bie 91a(yrung 
faft ausfdjUe~Hdj vcgetabHifdj ift, Hegt eine-6teuer nOt:f 1200 ~ro;: 
cent, fo ba~ beffen inbuftrielle ~enu~ung fidj baburdj verhietet unb 
gro~e illCaffen bes moUes nidjt genug erfdjwingen fÖ1l11en, um fOllJol)1 
fidj als audj il)r Wiel) gefunb 3U erl)aIten. Unter ben engHfdjen 
~eamten - ftel)t eine .s)orbe non eingeborenen mngefteUten, bie be:: 
brücren unb erpreffen. ~ie ~itfung bes engHfdjen ~edjts mit 
feinen ftrengen ~egeln unb feinem für ben @ingeborenen gel)eitnni~:: 

vollen metfa9ren, l)at nut ba~u gebient, ein tnäc9tige~ gßerf~eug bet 
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s,ß(ünberung in ben ~änben ber eingeborenen ®uq,erer 5U merben, 
uon benen bie ~Ctuern 5U ben au~fq,ttJeifenbften ~ebingungen 5U 
borgen genöt9igt finb, um i9re 6teuern 5a9len 5u fönnen, unb benen 
gegenüber fie fiq, leiq,t bemegen laffen, ~er:pf(ief)tungen 5U über:: 
ne9men, beren 6inn i9nen untlerftänbHq, ift. ~lorence 91i99tiw 

gale ftöat folgenben 6toafeuf5er au~ : ,,®ir lümmern un~ niq,t um 
bas inbifdje ~o(f; ber traurigfte mnbHd, ber im Dtient, ja tliel:: 
Ieidjt in ber ~elt, 5u fegen ift, ift ber ~auer unfere~ inbifdjen 
meief)es. /J Unb bann meift bie genannte 6djriftfteUerin bie Urfaq,en 
ber fdjrecUidjen ~ungetsnot9:petioben in ben 6teuern naq" melef)e 
ben ~auern felbft bie ill1ittel ~Ut ~ebauung ent~iegen, fomie in 
ber t9atfäef)Hdjen 6c1auerei, ber fie "in ~olge unferer eigenen ®e:: 
fe~e /J unterm orfen finb unb bie in bem ftuef)tbarften Banbe ber ~elt 
unb uielen Drten, mo eine eigentHef)e ~ungersnot9 niq,t e~iftirt, 
boef) einen quälenben q,ronifq,en .3uftanb 9alben ~er9ungerns er:: 
~eugt.*) ,,~ie ~ungersnötge, bie ~nbien tlergeeren/J, fagt~. 9R. ~t)nb:: 
man,**) rl finb 9au:ptfäq,Hq, ®elbnötge; 9Ränner unb ~rauen fönnen 
feine 91a9rung finben, meil fie niq,t bas ®elb erübrigen lönnen, 
fie 3U laufen. ~ennoq, finb mir, fagt man, ge~mungen, biefe Beute 
noef) me9r 3u befteuern. 11 ~r 3ei9t, mie felbft aus ~ungersnot9:: 
~iftticten 91a9rungsmittel be9ufs .3a~lung uon 6teuern ausgefü~tt 
merben unb mie bas gan5e ~nbien einem beftänbigen unb erfq,ö:pfen:: 
ben mbf(uffe unterm orfen ift, ber, in ~erOinbung mit ben enormen 
Stoften ber megierung, bie ~etlölferung 2a9r für ~a9r ärmer maef)en 

*) ~if3 ~Ugl)tingale er3äl)lt (in hem "mineteentl) @;entur~1I für muguft 
1878) meifpiele \:lon her ~eibeigenld)aft, in hie, ttlie lie fagt, hie mauern hes füb~ 
lid)en Snbiens in illCiUionen \:lon ~äUen hurd) hen ~orfd)ub geratl)en finh, 
ttleld)en bie ®erid)ts1)öfe hen mehtÜcfungen unh mettügereien her m3ud)erer unb 
eingeborenen Unterbeamten leiften. "Unlere ®erid)tsl)öfe ttlerhen als Snftitute 
betrad)tet, um hen ffi:eid)en 3u befäl)igen, hie mrmen 3u fned)t,en, unh \:liele 
fud)en tlor ber ®erid)tebarfeit herfelben in hen unter eingeborner S)enid)aft 
ftel)enben @)taaten eine Buflud)t ll

, tagt @)ir ~atJib ~ehherburn in einem muf· 
la~e über hie unter englifd)em @)d)u~ ftel)enben ~ül:ften SnDiene in her \:lorauf· 
ge1)enben (SuIi.)mummer herlelben Beitfd)rift, in ttleId)er er aud) einen einge. 
borenen @)taat, heffen mefteuerung tlerl)ältnif3mäf3ig leid)t ift, ale ein meifpieI 
hes blül)enhften Buftanbee unter her metlölferung Snhiens anfül)d. 

**) illCan fel)e hie mrtifel im "mineteentl) @',entur~1I für Dftober 1878 
unh ~ät3 1879. 
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mua, ~ie musfu~ren ~nbiens beftegen faft ausfef)IieaHef) aus mder:: 
bau::@qeugniffen. ~ür roenigftens ein $Drittel berfeIben er9ält es, mie 
~t)nbman 5ei9t, nie einen ®egenmert9; bies $Drittel re:präfentirt ben 
~tibut, mimeffen, bie uon ~nglänbern in ~nbien gemaef)t merben, 
ober Stoft~n bes engHfq,en .3meiges ber inbifq,en megierung. *)~ür 
bas Uebttge aber befte9t ber ®egenmed9 gröatentgeils aus ~or: 
rätgen ber megierung ober mrtifeln bes ~omforts unb . .2u~us bie 
tlon ben englifq,en ~erren ~nbiens verbrauef)t metben. ~r ;eigt, 
baa bie Stoften ber megierung unter ber ~errfq,aft bes ~eief)s enorm 
angefdjrooUen finb; baa bie unbarmger~ige ~efteuerung einer ~etlöI~ 
ferung, bie fo elenb arm ift, ba% bie 9Raffen fiq, nur ~alb fättigen 
lönnen, fie i9rer getingen ill1ittel für bie ~ebauungbes ~obens 

beraubt; ba% bie .3a91 ber Def)fen (bas inbifq,e .3u9t9ier) abnimmt 
unb bie armfeHgen mcferbaugerät~e ben ~uq,erern in bie ~änbe 

faUen, tlon benen "mir, ein ~anbelstlolf, bie ~auern 5u 12, 24, 60 
s,ßrocent **) 5U borgen 5mingen, um gro%artige öffentlief)e ~erfe 5U 
bauen unb 5U tleqinfen, bie niemals 5 s,ßrocent gebraef)t 9aben /J . 
,,~ie ~a9rgeit ift, 11 fagt ~t)nbman an einer anbern 6teUe, ba% 
bie inbifclje ®efeUfcljaft als ®an5es unter unferer ~errfcljaft rl ent:: 
fe~liclj uerarmt ift, unb baa ber s,ßroce% je~t in auaerorbentUclj 
fdjneUem 9Ra%ftabe uor fief) ge9t/J, eine ~e9au:ptung, bie mngeficljts 
ber ~9atfacljen, melclje niq,t nur tlon ben 6cljtiftfteUern, bie iclj an:: 
gefü9d 9abe, fonbern audj uon inbifd)en ~eamten felbft bargefteUt 
merben, niq,t be5meifelt merben fann. 6eloft bie mnftrengungen, 
me(d)e 5ur .2inberung ber ~ungersnot9 tlon ber megierung gemacljt 
merben, tragen burclj bie 5u biefem .3med erforberHdje ' ~ögere ~e:: 
fteuerung nur 5ur ~erftätfung unb musbe~nung i9rer t~atfäef)licljen 
Urfaclje-bei. .übgleid) bie .3a91 ber mä~renb ber letten ~ungers:: 

*) ~rofeffor ~awcett lenft in einem neuHd) tleröffentnd)ten mrlifel über 
bie borgef.~Iagene~, mnle,il)en Snhiena ' Die mufmerffamfeit qUf .§toften, wie 
<f, 1200 fur ffi:el'rafentattons. unh ffi:eifefoften eines ~itgnebs hes ®eneml. 
~ouberneurratl)ee, <B 2450 für ffi:el'räfentations~ unb ffi:eifefoften her mifd)öfe 
"on @;alcutta unh momba~. 

**) ~ie ~Iorence mig'f)tingale fagt, finh 100 ~rocent gewö'f)nIid) unh felbft 
bann w~rh~ wie ffe anfül)rt, her mauer nod) auf anhere mJeife bera~Ot. ~s ift 
fa,um notl)tg, 3u bemerfen, ' haf3 hiele @)ä~e, ttlie Die bee ~fanbleil)ere nid)t 
Smfen im nationaIöconomifd)en @)inne hes ~ortee finb . ' 
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not~ im fübHcgen 2nbien faftifdj mer~ungetten auf 6 9J1iUionen 
ncranfc9la9t wirb unb bie 9J1e~rb(t~1 ber Uebedebenben uon ~Ulem 
entb!ö~t war, wurben bie 6teuern bodj nidjt nadjgelaffen unb bie-
6albfteuer, bie für bie groae 9J1affe biefes mit mrmut~ gefeglagenen 
mone~ fegon bem merbote gleiegfommt, um 40 ~röcent er9ö9t,. 
gerabe wie naeg ber fegrecUicgen ~unger~not~ uon ~engalen 1770 
bie @inna~men t~atfäegHc'9 in bie ~ö~e gefdjraubt, unb auf bie' 
Ueber(ebenben mbgaben au~gefegrieben unb ftrenge eingetrieben 
wurben. 

2e~t, wie in frü~eren Seiten, fann nur bie alleroberf(äc'9Hc9fte 
mnfiq,t ben 9J1angel unb ~ungertob in 2nbien bem ~rucfe ber ~e::
vö(ferung auf bie ~ä~igfeit be~ 2anbes nur ~ertJorbringung uon 
Unter~altßmitteln ~ufc'9reiben. ~önnten bie ~auern i~r f(eines ~a:;' 
:pital be~alten, fönnten fie non ber mu~faugung befreit werben, bie' 
felbft in ben non ~unger~not~ freien 2a~ren gro~e 9J1affen uon 
i~nen nU einem 2eben nwingt, baß nidjt nur ~inter bem für bie-
6e:pot)~ not~w~nbig eradjteten, fonbern auc'9 ~inter bem 2eben nurücf:;: 
O1eiht, weldjes engHfq,e ~umanität ben 2nfaffen ' ber ®efängniffe 
~ubiUigt - fo würbe ber wieberauflebenbe ®ewerbflei~ :probuctiuere
~ormen anne~men unb ltn~weifel~aft genügen, um eine viel grö~ere
~enö(ferung öU er~alten. · ~~ gieht in ~nbien noc9 gro~e unbebaute
~läc'gen, bebeutenbe unberü~rte 9J1ineralfc'9ä~e, unb es ift gewi~~ 
ba~ bie ~evö1ferung weber je~t, n?dj über~au:pt je öuvor in ~ifto:; . 
rifc'gen Seiten, bie witflicge ®renöe ber ~obenfraft, ober felbft nut 
ben ~unft, wo biefe ~raft mit ben an fie gefteUten ~une~menben 
mnf:prüdjen ab~une~men anfängt, erreiegt gat. ~ie wa~re Url aege
be~ 9J1ange1s war unb ift noeg je~t bie b)a'bgier ber 9J1enfegen, nidjt 
bie starg~eit ber 91atur. . 

m5as von ~nbien gift, gilt nic'9t minber von ~9ina. 60 bidjt 
es in vielen [~ei1en bevölfert ift, fo wirb boeg burdj viele ~~at:; 
faegen bewiefen, ba~ bie äu~erfte mrmut~ ber unteren ~laffen ä9n:; 
liegen Urfacgen wie in ~nbien, niegt aber einer öu groaen ~etJöl:; 
ferung öugefc9rieben werben mu~. @s gerrfcI)t Unfiegergeit, bie ~ro::: 
buction wirb unenblidj benaegtl)eHigt unb ber ~anbel ift gefeffelt. 
~o bie megierung eine mufeinanberfolge von @r:preffungen ift ~nb 
bie 6idjergeit für ba~ ~a:pital von einem 9J1~nbarinen erfauft wer:: 
ben mu~, wo bie 6djuItern ber 9J1enfegen bas einöige [ran~:port:; 

, 
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mittel für ben ~innenvede~r finb, wo bie ~fc9unfe fo gebaut fein 
mua, ba~ fie für bie offene 6ee unorauc9bar ift, wo ba~ 5,ßiraten:: 
wefen ein rege(mäfJige~ ®efdjäft ift ' unb mäuoer oft in ~egtmentern 
marfegiren, ba mu~ mrmut~ ~etrfq,en unb eine fegfeegte ®rnte in 
~unger~noH) enben, gfeic'9vie( wie bünn bie ~evö(ferung ift. *) ~aa 

~9ina im 6tanbe wäre, eine viel grö~ere Q3evöfferung öU ernä~ren, 
wirb niq,t nur bureg bie von allen meif enben oeöeugte groae %(us:: 
be~nung unbeoauten 2anbe~ lJewiefen, fonbern aueg burc'9 bie uner:: 
mefJlicgen, unoearbeiteten 2ager non 9J1ineralien, welege, wie man 
lneia, bort nor~anben finb. 60 foll ~9ina ö. ~. bie grö~ten unb 
fegönften ~o~lenlager lJefi~en, bie je irgenbwo entbecft wurben. m5ie 
fe9r ber mobau biefer ~09renlager bie ~ä9igfeit be~ 2anbe~ er~ö9en 
würbe, eine gröaere Q3enölferung ~u erg arten, fann man fic'9 (eidjt 
norftellen. st09len finb allerbings feine 91a9rung~mitte1, aber i9re 
~robuction 9at gleidjen ~ert9 wie bie ~robuction non ~a9rungs:: 
mitteln. ~enn bie st09len fönnen niq,t allein, wie bies in allen 
Q3ergwerfsbiftricten gefegie9t, gegen 91a9rung~mitte1 umgetaufq,t 
werben, fonbern bie bureg i9re merorennung entwicfelte straft fann 
~ttr ~röeugung von 91a9rungsmitteln feloft nerwanbt werben ober 
mrbeit ÖU biefem Q3egufe freimaq,en. 

m5eber in 2nbien nodj in ~9ina fönnen bes9alb mrmutg unb 
~ungertob auf meegnung bes ~rucfe~ ber ~evö1ferung gegen bie 
Unterga1t~mittel gefteUt werben. 91iegt bie bic9te ~enönerung, fon:; 
bern bie Urf aegen, weIdje bie f odale Drganif ation an 19rer natür:: 
liegen ®ntwicfeIung unb bie mrbeit an ber ®röielung 19res nollen 
®rtrag~ 9inbern, erg arten 9J1iUionen gerabe am manbe be~ ~unger:: 

tobe~ unb treiben 9in unb wieber auc9 9J1iUionen barüber . '9inweg. 
~a~ ber ~inbu::mroeiter fidj glücfUdj fq,ä~t, eine ~attbnoll mei~ ÖU 
oefommen, ba~ ber ~91nefematten unb ~unbe iat, gängt eoenfo 
wenig non bem ~rucf ber Q3enölferung ab, alsba~ bie ~igger:: 

, ~nbianer non ~eufdjrecfen leben ober bie ~ingeborenen ~uftraUen~ 

bie in verfaultem ~olbe gefunbenen -m5ürmer elfen. -
9J1an nerftege midj rec9t! 2c'9 meine niq,t O1o~, ba~ 2nbien 

unb ~~ina bei einer ~öger entwicfelten ~ivi(ifation eine gröaere 

*) IDer @)i~ ber le~ten Jjunger~not1) in ~1)ina ltlar nid)t in ben am 
bid)teften beltlo1)nten IDiftricten. 
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~etlö1terung er~aIten fönnten, benn bamit mürbe ieber maIt~ufianer 
üoereinftimmen. ;nie maItf)u~'fdje 2e~re leugnet nidjt, baf> ein 
~odfdjritt in ben l'robuctitlen ®emeroen einer gröf>eren ~etlölferung 
Unter~a{t nerfdjaffen mürbe. moer bie malt~u~'fege ~geotie oe:: 
~aul'tet - unb bies ift i9r sternl'unft - baf>, mie grof> audj bie 
5,probuction~fä~igfeit fein möge, Me natüdidje Stenben~ ber ~etlö{:: 
ferung ba~in ge~e, fie ein~u~oIen, unb burdj ben ;nrucr gegen bie:: 
feloe, um bie ~ebemenbung ma1t~u~' 5u georaucgen, jenen ®rab 
non 2after unb ®[enh ~ertlor~uoringen, ber erforberlidj tft, um bie 
meitere merme~rung 5u ner~inbern, fo baf> in bem ~maf>e, mie bie 
5,probuctionsfraft ~unimmt, audj bie ~enölferung entfl'tedjenb ~u:: 
ne~men mirb unh binnen stur~em biefelOen · ~efuItate ~ertlororingt 
mie ~utlor. ~dj hagegen fage, ba'f> rtirgenh~ ein ~all nor~anben ift, 
ber biefe St~eorie ftü~t, baf> ber mangel nirgenbs füglidj bem ;nrucr 
ber ~etlölferung gegen bie ~ä~igfeit, in einem bem iemeiligen 6tanbe 
menfdjlidjer' ~iffenfdjaft entfl'redjenbem mane Unter~a{t~mittel ~u I 

oefdjaffen, ~ugefdjrieoen merben fann; baf> üoerall bas 2after unb 
®lenb, ba~ man ber Ueoertlölferung ~ufdjreibt, auf strieg, Stt)rannei 
unb ~ebrücrung ~ttrücfgefü~rt merben fann, meldje ba~ _msiffen an 
feiner nutoaren mermenbung ~inbern unb bie ~ur 5,probuction nötf)ige 
6idjerf)eit nerfagen. ;ner ®runb, marum bie natürlidje ~enöl:: 
ferung~nerme~rung feinen mangel ~ertlororingt, mirb meiter~in er:: 
örted merben. ~ier oefdjäftigt uns nur bie St~atfadje, baf> fie es 
bi~~er nodj nirgenbs get~an ~at. ;niefe St~atfadje ift in ~etreff 
~nbiens unb G:f)ina~ augenfällig. 6ie mirb üoerall ba eoenfo nat ' 
5U Stage treten, mo mir bie msirfungen, meldje oei ooerfCädjlidjer 
~etradjtung oft als non Ueoertlö(ferung gerrüf)renb angefe~en mer:: 
ben, ois ~u i~ren Urfad)en nerfolgen. 

mon aUen eurol'äifdjen 2änbern liefert ~danb bas fte~enbe 
~eif:piel für Ueoernölferung. ;nie äuf>erfte mrmut~ ber ~auern unb 
ber bort ~errfegenbe niebtige 20~nfat, bie idänbifdje ~ultgersnot~ 
unb bie irIänbifdje mu~manberung merben fortmä~renb als ein fidj 
unter ben mugen ber cltlilifirten mselt noll~ie~enber~emei~ ber mal:: 
t~us'fegen Stgeorie angefüf)rt. ~dj meinerfeits be~meifle, 00 ein 
fdjlagenberes ~eif:piel bafür angefü~rt merben fann, baf> eine nor:.: 
gefaate meinung bie menfdjen üoer ben ma~ren 6adjner~aIt ~u 
bIenben nermag. ;nie ~af)r~eit ift, unb fie Hegt auf fCadjer ~anb, 
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baf> 3rIanb nodj nie eine fo grone ~etlö(ferung ge~aOt ~at, baf> 
bie natürHegen sträfte be~ 2anbe~, nadj bem jeweiligen 6tanbe ber 
:probuctitlen ®emerbe, He nidjt gan~ oequem f)ätten erf)aIten fönnen. 
3ur 3eit feiner gröf>ten mo{f~~af)I (1840-1845) entf)iert 3tfanb 
ertma~ über adjt miIIionen menfegen. moer ein fef)r groner Stf)eil 
berfeIoen negetirte o1os, mo~nte in elenben ~ütten, neibete fidj in 
OIone 2um:pen unb f)atte feine anbere 91a~rung als startoffeIn. mI~ 
bie startoffelfranfgeit fam, ftaroen fie ~u [aufenben. moer mar es 
bie Unfäf)igfeit be~ ~obens, eine fo groae ~etlö(ferung ~u ernä9ren j 
bie fo miefe ~mang, in biefer elenben ~eife 5U leben, unb He oeim 
9JHnrat9en einer ein~igen ®rnte bem ~ungertobe au~fe~te? ~m 
®egentgeH, e~ mar biefeIoe gemiffenlofe ~abgier, meldje ben inbifdjen 
91t)ot ber ~rüdjte feiner mrbeit oeraubte unb if)n inmitten bes Ueber:: 
fCuffes ber 91atur nerf)ungern lien. m((erbing~ burdj30gen feine un:: 
f)arm~et~igen ~anbiten non 6teuererf)eoern l'lünbernb unb marternb 
bas 2anb, aoer ber mroeiter murbe eoenfo mirffam burd) eine nidjt 
minber unoarmger~ige ~orbe non ®utsbefi~ern au~ge~ogen, unter 
betten ber ®runb unb ~oben ar~ aofolute~ ®igentf)1tm nert~ei(t 
morben mar, o~ne ~ücffidjt auf bie ~edjte ~erer, meldje auf bem:: 
feloen leoten. 

~etradjten mir jett bie 5,probuction~nerf)üUniffe, unter benen 
biefe adjt millionen lebten, bis bie startoffeIfranfgeit fam. ~ie 
2age mar eine folege, baf> bie non [ennant oetreff~ ~nbiens ge:: 
oraudjten msorte audj aUf fie mit ~ec9t angemenbet luerben fonn:: 
ten: "ber grof>e 6:porn bes ®emerofCeines, bie 6ieger~eit, mar ge:: 
nommen/l. ~er 2anbbau murbe gröntentf)eHs burd) 5,püc9ter o~ne 
fefte G:ontracte betrieoen, bie, feIoft menn if)nen bies oei ben un:: 
mänigen 5,pad)ten mögHc9 gemefen märe, nidjt magten, meroefferungen 
nor3unef)men, bie nur bas 6ignal für eine 5,pac9terf)öf)ung gemefen 
mären. ~ie mroeit murbe fomit in ber unmirffamften unb un~mecf:: 
mänigften mseife oetrieoen, unb es murben in ~ienofem müniggang 
mroeitsftäfte nergeubet, bie oei einiger 6iegerf)eit für if)re ~rüc9te 
unau~gefe~t oefegäftigt morben fein mürben. moer feloft unter 
biefen merf)ärtniffen ernuf)rte 3rlanh tf)atfäc9lic9 mef)r als aegt 
millionen. ;nenn aI~ feine ~euöIferung am grönten mar, e~:por:: 
th:te gleiegmof)I ~r!anb nodj 91a~rung~mitteL 6e(oft nod) mäf)renb 
ber ~ungersnotf) murben storn unb ~(eifd), ~utter unb stäfe oef)ufs 
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mUsfu9r Banbftraf3en entlang gefü9rt, bie mit [Ser9ungernben oefe~t 
. waren unb in beren ®räben bie ;robten aufgefcljicljtet lagen. ?yür biefe 

musfu9r von Beoensmittefn' ober wenigftens für einen groaen ;rgeif 
berfdoen fam fein ®egenmert9 5urüct 60 weit es fic9 um bie 
~ew09ner ~danbs 9anbeHe, fonnten bie ausgefü9tten Beoensmitte( 
eoen fo gut vetorannt ober in's ill1eer geworfen ober über9au:pt 
nicljt :probucirt metben. 6ie gingen nicljt 5um mustaufclj fort, 
fonbern als ein ;rribut, um aomefenben ®uggenen bie 5,lSacljt 5U 
5a9len; eine ben s,ptobucenten von Beuten, bie in feinet ~eife 5ur 
5,lSrobuction oeigetragen 9atten, abgerungene 6teuet. 

~ären biefe Beoensmitte( meneit geoHeben, bie fie er5eugten; 
9ätten bie ~eoauet bes ~oben~ bas burclj i9re mtoeit gefcljaffene . 
~a:pital oe9aHen unb georaucljen fönnen; 9ätte bie 6icljer9~it ben 
®etuerof(eif3 angef:pornt unb nie ~efolgung wirt9fcljaftHcljer ill1et90ben 
geftattet, fo wütbe genug Vot9anben gewefen fein, um bie gtöate 
~euö{ferung, bie ~danb je ge9aUt, mit aUet ~equemHcljfeit 5U er:: 
nä9ren, unb bie startoffeUranfgeit 9ätte fommen unb gegen fönnen, 
o9ne ein ein5iges lebenbes ~efen um feine ill1a915eit 5U otingen. 
menn es war nicljt bie Unfluggeit ber "idänbifcljen ~auetnlj, wie . 
bie engHfdjen mationalöconomen fÜ91 oe9au:pten, bie fie veranlaf3te, 
bie startoffe( 5U i9rem ~au:ptna9tUngsmittef 5U madjen. mie idän:: . 
bifdjen musmanberet leben, wenn He fidj anberes verfdjaffen fönnen, 
nidjt von startoffeIn, unb in ben [Sereinigten 6taaten 5eigen bie 
~dänber eine metfmürbige [Sorfidjt, @tmas für fc9limme ;rage 5U:: 
rüct5ulegen. 6ie leUten von startoffeIn, weil bie 5,lSadjtfdjtaube i9nen 
aUes anbere wegna9m. ~n ~a9rgeit fonnte bie mrmut9 unb bas 
@lenb ~tlanbs füglidj niemals ber UeoervöUetung 5ugefdjtieoen 
werben. 

ID1c~uUodj fagte 1838 in bet 9lote 4 5u mbam 6mit9's ,,[SoUs:: 
w09lftanb" : 

,,$Die ~unherbetre $Did)tigfeit ber ~e~öUerung in SrIanh ift Me un· 
mittelbare Urfad)e ber etbfd)recfenben m:rmut"9 unh gebrücften ~age ber grouen 
illCenge bes moUee. ~s ift nid)t 3U ~ieI gefagt, bau ee ' augenbIidlid) nod) 
einmal 10 ~iel illCenfd)en in Srlanb giebt, ale baffelbe bei ben ~or"9anbenen 
~obuctionemitteln ~öUig befd)äftigen ober einigermauen bequem erneff)ren 
fann." 

ma im 2a9re 1841 bie ~euöfferung ~tlanbs auf 8,175,124 
angegeoen watb, fönnen wit He 1838 auf ungefä9r 8 ill1illionen 
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~eranfdjlagen. ~danb würbe alfo, um ill1c~uUodj's 9legation in 
eine mffirmation 5U verwanbeln, nadj ber Ueoeruö[fetUngstgeotie 
im 6tanbe getuefen fein, etwas weniget als 4 ill1illionen voUftänbig 
5u oefdjäftigen unb einigermaaen oequem 5U etnä9ren. mun, als 
6wift 5U mnfang bes vorigen ~a9t9unbett5 feinen ,,~efcljeibenen 
'morfdjlag ll fdjtieb, oettug bie ~evölfetung ~danbs ungefä9r 
2 ill1illionen. ma in ber .3wifdjen5eit webet bie ill1itte( ber 5,lSro:: 
tmction noclj bie :ptobuctiven ®eweroe in ~danb merflidj vorge:: 
fc9ritten finb, fo müf3te - ba bie aOfC9tedenbe mrmut9 unb ge:: 
brüdte Bage bes itlänbifdjen [Solfes im ~a9te 1838 ber Ueber:: 
vöffetung 5ugefcljrieoen wutben - 1727, nadj ill1c~uUodjs eigener 
~nna9me, für bie gan5en 5wei ill1illionen me9r als vollftänbige ~e:: 
fc9äftigung unb viel me9r als ein oequemes mafein in ~rlanb vor:: 
9anben gewefen fein. 6tatt beffen war jebodj bie aofcljredenbe mr:: 
1nut9 unb bie gebrüdte Bage bes idänbifcljen [Solfes audj 1727 
fdjolt ber mtt, bat} 6wift mit fcljatfer, oeif3enber ~ronie ben [Sor:: 
fdjlag macljte, ber Ueoetvölfetung baburclj ab5ugelfen, baf3 man ge:: 
'röftete 6äuglinge in ®efdjmad bringe unb als ledere 6:peife für 
bie 9(eidjen jä9tlidj 100,000 idänbifdje stinber ber 6djladjtoanf 
überliefere. 

?yür ~emanb, ber bie Bitetatur bes itlänbifcben @lenbs üoer:: 
'6 li cU, tuie ic9 bies beim 6c9rei6en biefes ~a:pitds t9un muf3te, ift 
es fcljtuer, in anftcinbigen musbrüden von ber Beic9tfertigfeit 5lt 
reben, mit ber feloft in ben ~etfen fo 90cljfinniger ill1änner wie 
'ID1ill unb ~udle bas @(enb unb bie Beiben ~rlanbs ber Ueoer:: 
'völferung 5ugefcljrieoen werben. ~clj weta micljt5, b"as oeffer geeignet 
wäre, bas ~lut fieben 5u macljen, als bie faHen 6djHberullgen ber 
räuoerifdjen, aufreibenben ;rt)rannei, ber bas idänbifdje [Soff unter:: 
worfen war, unb ber allein ber idänbifclje 5,lSau:petismus unb bie 
idänbifcge ~ungersnot9 5u5ufcljteioen finb, für bie man vergebliclj 
bie Unfä9igfeit bes Banbes, feine ~evölferung 5U er9arten, verant:: 
wortlic9 macljt; unb müf3te man es nidjt bem entnervenben @inf(uffe 
5U ®ute 9alten, ber, wie bie ~eltgefdjic9te beweift, üoerall bie ?yolge 
tiefer mrmut9 tft, fo würbe man fc9mer einem ®efü9le ber [Seraclj:: 
tung gegen eine 9(ace wiberfte9en fönnen, bie, lJon folcgen Un6Hben 
gerei5t, nur 9in unb wieber einem' ®ut5oefi~er ben ®"araus ge:: 
mac9t 9at. 
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Do Ueoervölfetung je ~erarmung unb ~ungerßnot9 gertJor::: 
oraq,te, mag eine offene ~rage fein; auer ber ~au:perißmuß unb bie 
~ungerßnot9 ~rfanbs fönnen biefer Urfaq,e fo wenig ~ugefc9rieuen 
werben, wie ber (5c(aven9anbeI ber UeuertJö(ferung m:frifa's, ober bie 
.3erftörung ~erufa(ems ber Unfä9igfeit, bie (5uufiftenbmitteL mit ber 
3una9me feiner ~etJölferung greicgen (5c9ritt 9aften ~u laffen. , 
m3äre ~rLanb von 91atur ein ~ain von ~ananen unb ~robfruc9b 
oäumen, wären feine ~üften mit ben @uano(agern ber ~9inq,a:: 

~nfeIn gefegnet gewefen unb 9ätte bie (5onne fübHq,erer ~reitetJ:: 

grabe feinen fcuc9ten ~oben ~u ü:p:pigerer ~ruc9tuatfeit erwärmt, ftl 
würben bie bort gerrfq,enben fociaLen 3uftänbe nic9t minber m:rmut9' 
unb ~ungertob mit fiq, georaq,t 9aoen. ~ie fönnten ~erarmung 

unb ~ungersnot9 in einem ~anbe fe9Len, wo bie ~aq,tfc9rauoe 
bem ~ebauer bes ~obens ben ganben @;rtrag feiner m:roeit entringt,. 
aUßer was in guten ~a9ren gerabe ~ur @r9aftung bes ~eoens aus:: 
teiq,t; wo bie von bem ~eHeoen beß ~efiters a09ängenbe ~ac9t 
~etoefferungen von feroft verbot unb jeben m:nrei~ bU anberer al~ 
ber tlerberbfiq,ften unb armfeHgften ~ewirt9f q,aftung unterbrücHe; 
wo ber ~äc9ter, feIoft wenn er fönnte, ~a:pitaL nic9t an5ufamme(n" 
wagen würbe, aus ~urc9t, ber @uggerr werbe es i9m an ~aq,t 

abne9m"enj wo er t9atfäq,Hq, niq,t me9r ars ein (5c(ave mar, ber 
auf ein 3eiq,en eines 9Renfq,en gleiq," i9m 5u jeber 3eit auß feiner 
eIenben @rb9ütte vertrieben werben fonnte, ein geimat9s:: unb 00:: 
baq,slofer, ver9ungernber ~anberer, ber felbft nic9t einmal bie wUb::: 
waq,fenben ~rüq,te ber @rbe :pf(ücren ober einen ~afen fangen burfte,. 
um feinen ~unger bU ftiUen? @(eiq,tJieI wie bünn bie ~etJölferung 
unb weIq,e natürfidje .s)Uf~quelIen vor9anben waren, finb ~erar:: ' 

mung unb ~ungertob niq,t bie natürHq,en ~olgen in einem ~anbe,. 

wo bie ~tobucenten ber @üter ge5wungen finb, unter Q3ebingungcn 
5U arbeiten, bie i9nen bie ~offnung, bie (5eroftaq,tung, bie ~ilIens:: 
fraft unb ben (5:parfamfeitMrieo ne9men müff en, wo aowef enbe' 
@uggerren lvenigftenß ein ~iertel bes ~einertrags bes @runb unh 
~obens oe5iegen, 09ne etwas bagegen 5urücrbugeoen, unh wo bie
~ungernben m:rbeiter aUßer i9nen noc9 bie im ,~anbe anfäffigen 
@uggerren nebft i9ren ~ferben unb .s)unben, m:genten unb ~n:: 
f:pectoren, m1affer unb @eriq,gbiener, eine frembe, i9re reHgiöfen 
~orurtgeUe oeIeibigenbe (5taatsfird)e unb ein ~eer von ~ofi5iften: 
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unb (5o(baten er9aften müffen, bie jehen m3iherftanb gegen bas aller 
®ereq,tigfeit 909nf:preC(Jenbe (5t)ftem ein5ufdjüc9tern unh nieber5u:: 
ljaften ljaoen? ~ft es niq,t eine @ottfofigfeit, bie weit fq,Hmmer 
ift ars m:tljeismus, bie 91aturgefete für baß fo gefq,affene @(enb 
verantwortHq, 5U maq,en? 

~as für biefe brei ~älIe gift, wirb bei nägerer ~rüfung in 
aUen anberen ~äUen 5utreffenb gefunben werben. (50 weit unfere 
~enntniß ber [9atfac9en reiq,t, fönnen wit rU9i9 in m:orebe fteUen, 
baß bie ~etJö(ferungs5una9me je auf bie Unterljaftsmittef in fO(cger 
m3eife gebrücrt ljaoe, um @lenb , unb ~after gertJor~uoringen, baß bie 
~erme(Jrung ber 9Renfq,en5a(J( je bie ~robuction von ~eoen~mitterlt 
verringert 9aoe. ~ie ~unger~not(J::~erioben ~nbiens, ~9iltas unb 
~r(anbs fönnen ber UeoertJölferung fo wenig ~ugefc9rieoen werben, 
wie bie ~ungersltot9::@;rfcgeinungen in bem bünn oetJölferten ~rafHien. 
~a~ bem 9Range( entf:pringenbe ~after unb @(enb fann fo wenig 
ber ~arggeit ber 91atur ~ugefq,rieoen werben, wie bie burq, bas 
(5q,wert von ~fq,ingis ~9an erfq,(agenelt 6 9RilIionen, bie ~amer:: 
lan'fq,e ~t)ramibe tlon 9Renfcgenfq,äbeIn ober bie m:usrottung ber 
aUen ~ritten unb ber Ureinw09ner ~eftinbiens. 

([apHel III. 

itulgerungcll nUß ~nnlugien. 

m3enben wir uns von ber ~rüfung ber ~u @unften ber 
9J1aU9us'fq,en ~georie oeigeoraq,ten [9atfaq,en nun , ~u ben m:na:: 
rogien, bie fie ftüten folIen, fo finben wir benfeIoen 9RangeL an 
~eweisfraft. 

~ie (5tätfe ber re:probuctitJen ~räfte im ~(Jter:: unh ~ffan5en:: 
reiq, - ~(Jatfaq,en wie bie, baa ein ein5iges ~aq,s:paar, wenn es 
nur ein :paar ~a9re vor feinen natürHq,en ~einben gefq,ütt wäre, 
hen Dcean anfüllen fönnte; baa ein ~aninq,en:paar unter gleiq,e,n 
Umftänben fiq, oalb üoer einen gan3en @rbtgeU verbreiten würbe' 
baß viele ~flan~en i9re (5aat (Junbertfaq, ausftreuen unb einig; 
~nfecten ~aufenbe von @iern legen, unb baa alIent9alven in biefen 

®e org e, \Joftfdjritt 1mb ~(rnl1ltlj . 
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ffieidjen jebe mrt oeftänbig banadj ftreUt unb, falls nidjt burdj b~e 
3af)1 if)rer ~einbe oefd)ränft, wirHicl) baf)in ge~angt, gegen bte 
@ren~en if)res 2eo.en~unterf)alts öu brUden - ltHrb von Wla(f~us 
bis öU ben 2ef)roüdjern ber @egenwart oeftänbig angefüf)rt, um ~u 
beweifen, ba~ hie ~evö(ferung gleiq,falls gegen if)re Unterf)a,ftsmit,tel _ 
3U brängen ftrebe unh ba~, wenn fie niq,t burdj anbere, mt~te( ,etn:: 
gefdjränft würbe, if)re natürHdje ~ermef)rung notf)roenbtg nt~brtgen 
20f)n unb mangel ober (wenn bas nidjt genügt unb bte mer:: 
mef)rung nodj weiter fortfäf)rt) unausbfeioHdje ~ungersnotf) f)er:: 
beifüf)ren müffe, fo ba~ He baburdj innerf)alb ber @ren5en bes 2eoens:: 
unterf)afts gef)alten werbe. 

moer 1ft biefe mnalogie öutreffenb? mus bem 5,ßflanöen~ unb 
~f)ierreidje entnimmt ber menfdj feine ~af)rung, ,unb hie g:ö~ere 
6tärte ber ffievrobuctionsfraft in jenen ffieidjen oewetft baf)er emfa~, 
ba~ bie ~af)rungsmittel fdjneller öuöunef)men vermö~en, ,als b~e 
~evö(fetung. ~eweift nidjt bie [gatfadje, ba~ alle hte ~t~ge, hte 
3U bes ill1enfdjen @rf)altung bienen, fidj vie1fadj - ~t~tge von 
if)nen viel taufenb~, anbere viel milli~nen:: unb fe~oft otlltonenfadj 
- öU vermef)reit im 6tanbe finb, waf)renb er f~me m~.öaf)l nut 
v erb OVVelt, oeweift biefe [f)atfadj~ _ niq,t, ba~ bte ~evolferungs:: 
äunaf)me nie bie Untetf)aftsmittel üoerfdjreiten fann, ,wenn bas 
Wlenfdjengefdjledjt fidj audj bis öum äu~erften Umfange femer ~epro:: 
buctionsfraft vermef)rt? ~ies mu~ einleudjten, wenn man ft~ er:: 
innert baß öwar im 5,ßflan5en:: unb [f)ierreidj jebe mrt, traft tf)rer 
ffiePtobuctionsfäf)igfeit, natürlidj unb notf)wenbig gegen .. Me ~eh.in:: 
gungen brängt, welq,e if)te weitere ~ermef)ru~g. be~djranfen: btefe 
~ebingungen jebodj nirgenbs feftgefe~t unb enbgtlitg fmb. Stetne mrt 
etteidjt bie äu~erfte @ren~e bes ~obens, be~ m3affers, ber 2uft unh 
bes 60nnenfdjeins, aoer hie wirtlidje @renöe einer jeben Hegt in 
bem ~afein anberer mtten, if)rer ffiivalen, if)ter ~einbe, ober if)rer 
~af)rung. 60 tann ber ill1enfdj bie ~~bingungen, weldje bas 
i)afein ber if)m öur ~af)rung bienenben mrten befdjtänfen, weiter 
ausbef)nen (unb in einigen ~ällen wirb fein bfo~es @rfdjeinen bies 
bewitfen) unb fo eilen Me ffieprobuctionsfräfte ber feine ~ebürfniffe 
beftiebigenben mrten, anftatt gegen if)re früf)eren @~enöen a~öuft~rmen, 
in feinem ~ienfte mit einer 6djnelligfeit voran, mt! ber feme etgenen 
mermef)rungsfräfte nie 6djtitt f)alten fönnen. 6djie~t er nur 
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~aoidjte, fo vermef)rt fidj bas e~bare @eflügel; fängt er nut ~üdjfe, 
fo vervielfältigen fidj ~afelt unb Stanindjen; bie ~iene folgt bem 
WCenfdjen in bie m3ilbni~, unb von ben organifdjen 6toffen, mit 
benen bes menfdjen @egenwart Me ~lüffe füllt, näf)ren fidj bie 
~ifdje. 

m3enn aoer audj jebe ~etradjtung von enblidjen Urfadjen aus:: 
-gefdjloffen mirb, wenn man ferbft nidjt annef)men bürfte, ba~ bie 
~of)e unb oeftänbige ffieprobuctionsfraft in 5,ßflan~en unb [f)ieren 
hen 3roed f)at, fie ben ~ebürfniffen bes ill1enfdjen bienftbar ~u 
maq,en, unb ba~ besf)alb ber ~ruCf ber nieberen ~ormen bes 2ebens 
iJegen bie Unferf)altsmittel nidjt oeweift, es müffe mit bem 9Renfdjen, 
rr bem @ivfel unh ber Strone aller ~inge", fidj ebenfo verf) alten, fo 
bleibt Qodj nodj ein weiterer Unterfdjieb 5wifdjen bem 9Renfdjen unb 
allen anberen ~ormen bes 2ebens übrig, ber bie mnalogie aus:: 
fq,lie~t. mon allen lebenben m3efen ift ber 9Renfdj bas ein~ige, 
meldjes ben im mergleidj öU if)m mädjtigeren ffievrobuctionsfräften, 
bie 1f)n mit ~af)rung verforgen, freien 6pielraum verfdjaffen fa!1n. 
i)as 6äugetf)ier, bas ~nfect, ber ~ogel, ber ~ifdj nef)men nur, 
was fie finben. 2f)re 3unaf)me gef)t auf Stoften if)ter ~af)rung, 
unb wenn fie bie beftef)enben @rnäf)rungsgren5en erreidjt f)aben, fo 
ntU~ erft mieber eine .3unaf)me eintreten, ef)e fie felbft fidj vermef)ren 
fönnen. moer ungleidj ber jebes anberen lebenben m3efens, fdjlie~t 
bie mermef)rung bes 9Renfdjen bie mertnef)rung feiner ~af)rungsmittel 
ein. m3äten fiatt 9Renfdjen ·~ären von @uropa nadj bem norbameri:: 
fanifdjen ~ontinent verfdjifft worben, fo würben je~t nidjt mef)r 
mären bort fein als öur .3eit bes ~olumbus, mögHdjerweife aber 
weniger, benn bie ~af)rung ber ~ären würbe burdj beren @inwati:: 
berung nidjt vermef)rt, nodj bie ~ebingungen if)res 2ebens erweitert 
morben fein, fonbern waf)rfdjeittlidj bas @egentf)eil bavon. ~a:: 
gegen befinben fidj allein innerf)alb ber @renöen ber mereinigten 
·6taaten ie~t 45 Wlillionen IDCenfdjen, wo bamals nur einige ~un~ 
berttaufenbe waren, unb überbies gieUt es innerf)alb biefes @eOietes 
:per Stovf ber 45 9J1illionen mef)r ~af)rungsmittel als bamals ver 
jtovf ber wenigen ~unberttaufenbe. @s ift nidjt bie .3unaf)me ber 
2eoe1tsmittel, weldje biefe ~ermef)rung ber Wlenfdjen verurfudjt f)at, 
fOltbern bie le~tere f)at bie erftere 5u m3ege gebradjt. @:s giebt 
mef)r 91af)rungsmittel, einfadj weH es mef)r 9J1enfdjen giebt. 

8* 
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~ietin vefte1)t ber Unterfc'9ieb ~mifc'gen bem ;;t1)ier unb bem 
9J1enfc'gen. 60mo1)( ber ~ü1)nerfa(fe a(~ ber 9J1enfc'9 effen Stüfen, 
aver je me1)r ~a{fen, befto meniger Stüfen, 1)ingegen je me1)t 
9J1enfc'gen, befto me1)r Stüfen. 

60mo1)( ber 6ee1)unb a(~ ber 9J1enfc'9 effen 2ac'9~, aber menn 
ein 6ee1)unb einen 2ac'9~ fängt, fo ift ein 2ac'9~ ltleniger ba, unb 
menn 'oie 6ee1)unbe fic'9 über einen gemiffen s,ßunft tlerme1)ten, müffen 
bie 2ac'9fe abne1)men, mä1)renb ber 9J1enfc'9 burc'9 fünftHc'ge ~e~ 
ftuc'9tung bie 3(1)( ber 2ac'9fe .über ba~ tlon i1)m tlerbrauc9te Duan~ 
tum 1)inau~ tlerme1)ren fann, fo ba%, g{eic'9tlie{ mie ftarf fic'9 'oie 
9Renfc'gen tlerme1)ren, i1)u merme1)rung nie 'oie ber 2ac'9fe ~u über:: 
~o{en brauc'9t. 

Stuq, mä1)renb burc'9 ba~_ gan~e s,ßf{a~5en:: unb ;;t1)ieneic'9 bie 
®ren5e ber Unter1)a(t~mitteI una(1)ängig tlon bem unter1)a(tenen 
®efen ift, ift beim 9J1enfc'gen bie ®ren~e ber Untet1)a(t~mitteI inner::: 
1)aIO ber (e~ten ®ren~en tlon ~rbe, 2uft, ®affer unb 60nnenfc'gein 
allein tlon i1)m feIbft a(1)ängig. Unb ba bem fo ift, fo muf> 
bie mna{ogie, meIc'ge man ~mifc'gen ben nieberen ~ormen be~ 2ebens, 
unb bem ID1enfcgen 5U lIie1)en fuc'9t, offenbar un1)a(tbar fein. ~ä1)::. 
renb 'oie ;;t1)iere unb 'oie s,ßf{an5en gegen bie ®ren~elt i~re~ Unter~ 
1)a(t~ ~rängen, fann ber 9J1enfdj nic9t gegen bie ®'ren~en bes feinigen 
brängen, e1)e bie ®ren5en bes ~rbball~ eneic'9t finb. 9J1an bemerfe 
1tlO1)(, bie~ trifft nic'9t 61M für'~ ®an5e ~u, fonbern für alle ~1)eHe. 
m5ie mir bas ~iveau ber Ueinften 9J1eere~buc'9t nic'9t niebriger mac'gen 
fönnen, o1)ne bas ~iveau nic'9t O1o~ bes Deeans, an bem fie Hegt, 
fonbern aUer 9J1eere unb Deeane ber ®eU niebtiger ~u mac'gen, fo 
ift bie ®ren~e ber 6ubfiften~mitte{ eine~ befonberen 5,ß(a~e~ nic'9t 
bie :p1)~fifc'ge ®ren5e jene~ ~(a~e~ aUein, fonbern ber gan5en ~rbe. 
~ünf~ig (engL) Duabratll1eHen 2anbe~ merben beim gegenmärtigen 
6tanbe ber 2anbmitt1)fc'9aft nur für einige ;;taufenb 9J1enfc'gen Unter:: 
~aU fc'9affen, aber auf ben 50 DuabratmeHen, me(c'ge 'oie 6tabt 
20nbon umfaf>t, merben an 'oie 4 9J1illionen er1)a(ten, unb 'oie Unter~ 
1)aUsmitteI ne1)men ~u, mie 'oie ~etlö{ferung 5unimmt. 60 meit e~ 
fic'9 um bie ®renlle ber Unter1)a(t~mitteI 1)anbeU, fann 20nbon auf 
eine ~etlö(ferung tlon 100 9J1i1Iionen, ober 500, ober 1000 9J1i1Iionen 
anmac'9fen, benn e~ ~ie1)t feinen Unter1)aU aus ber gan~en ®eU, 
unb 'oie ®ren5e, me(c'ge 'oie Unter1)aU~mitteI feinem ~etlÖ{ferung~::: 
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~umac'9~ fe~en, ift bie bem ~rboaU gefe~te ®ren5e, 91a~rung für 
feine ~emo{llter 5U Hefern. 

&)ier mirb jeboc'9 ein anberer ®ebanfe, an bem 'oie 9J1aU~us'fc'ge 
;;rf)eotie eine grof>e 6tü~e 1)at, auftauc'gen - ber ber abnef)menben 
@rtrag~fäf)igfeit be~ 2anbe~. m{~ 5mingenber ~emeis be~ ®efe~e~ 
tlon ber abne1)menben ~rtragsfä~igfeit be~ 2anbe~ wirb in ben 
~edömm(ic'gen nationa(öeonomifc'gen ~üc'gern angefüf)rt, baf>, wenn 
ba~ 2anb nic'9t tf)atfäc'9Hc'9 über einen gemiffen 5,ßunft ~inaus ben 
tlerme1)rten mufmenbungen tlon mroeit unh ~a:pita( gegenüver immer 
weniger ergäbe, 'oie ~unef)menbe ~et)ö(ferung feine musbef)nuug be~ 

mnoaues tleran(affen mürbe, fonbern aUe bie benötf)igten 3ufuf)r:: 
tlermef)rungen oefc'9afft merben fönnten unb mürben, of)ne baf> neue~ 
2anb in mnoau genommen werbe. ®ieht man bies 5u, fo fc'geint 
man auc'9 'oie 2ef)re 5ugeben 5u müffen, baf> 'oie 6c'9mierigfeit, 6ub:: 
fiften~mitteI ~u geminnen, mit ber ~etJö(ferung~5unaf)me fic'9 ver:: 
mef)ren müHe. 

mber ic'9 glaube, biefe 91ot1)menbigfeit ift nur eine fc'geinbate. 
3ergHebert man ben 6a~, fo mirb man finben, baf> er einer straffe 
angef)ött, beten ~ic'9tigfeit tlon einer in if)m einoegriffenen ober an, 
genommenen DuaHfifation a(1)ängt - einer relativen ®a~r1)eit, 
'oie, aofo(ut genommen, eine Unm af)rf) eit mirb. ~enn bau ber 
IDlenfc'9 'oie 91atutfräfte nic'9t erfc'9ö:pfen ober tlerminbern fann, folgt 
aus ber Un5erftöroarfeit be~ 6toffes unb ber ~eftänbigfeit ber straft. 
s,ßrobuction unb ~onfumtiott finb b(o~ u(ative musbrücfe. mbf o(ut 
gef:proc'gen, :probucirt meber .ber 9JCenfc'9 noc'9 eonfumirt. er. ;Das 
gan~e ID1enfc'gengefc'9(ec'9t, unb wenn es bis in aUe ~migfeit aroeitete, 
fönnte biefe roUen'oe stuge{ nic'9t um ein mtom fc'9meter obet (eic'9ter 
mac'9en, unb 'oie 6umme ber sträfte, beren emige~ Streifen aUe ~e:: 
wegung erbeugt unb aUes 2eben er~äU, nic'9t um ein :3ota tl er:: 
me1)ren ober tlerminbern. ~ie bas ®affer, bas mir au~ bem ~)JCeere 

nef)men, mieber 5um 9Reere 5urücffe1)ren muf>, f 0 ift bie- 91af)rung, 
'oie mir ben morrät~en ber ~atur entnef)men, tlon bem mugenofid 
an, ba mir fie ne1)men, fc'9on wie'oer auf bem ~ücfmege lIU jenen 
monät1)en begriffen. ®a~ mit einer befc'9ränften . ~(äc'ge 2anbes 
entne1)men, fann 5eitmeiHg bie ~rtrag~fäf)igfeit biefe~ 2anbes tler:: 
minbern, meH Die ~ücferftattung anberem 2anbe 5u ;;t1)eH merben 
ober 5ttJifc'gen biefem unD jenem .2anbe, ober t>ieUeic'9t gar 5mifc'gen 
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allem 2anbe getgeift werben fann; aber biefe illeögIidjfeit verminbe1;t 
fidj mit ber . ~une9menben ~lädje unb 9·ört gan~ auf, wenn ber 
gan~e ®rbball in ~rage fte9t. ~af> bie ®rbe 1000 illeiIIiarben 
ebenfo leidjt wie 1000 illeiIIionen illeenfdjen unter9aHen fönnte, ift 
eine not9wenbige ~olgerung au~ ben unantaftbaren ~a9rgeiten, baf>, 
minbeften~ foweit unfere )t9ätigfeit in ~etradjt fommt, ber 6toff 
ewig ift unb bie straft fidj immerbar bet9ätigen muf>. ~a~ Beben 
braudjt bie S'träfte nidjt auf, bie ba~ Beben er9arten. ~ir treten 
in ba~ materielle ~ertall mit 91idjti3 ein unb ne9men beim 6d)eiben 
9lid)ti3 mit fort. ~9t)filaHfdj betrad)tet, ift ber illeenfd) nur eine 
vorübergegenbe ~orm be~ 6toffe~, eine wedjfelnbe mrt ber ~ewegung. 
~er 6toff OleiOt unb bie straft bauert. 91idjti3 wirb verminbert,· 
91id)ts gefdjwäd)t. Unb 9ierau~ folgt, baf> bie ~evö(ferung~gren~e 
ber ®rbe nur , bie ®renöe be~ ffiaume~ fein lann. 

~iefe ~egrenöung be~ ffiaumes jebod) _ - biefe ®efa9r, baf> 
ba~ illeenfd)engefd)led)t über bie illeögHd)feit, · 6:pieIraum 3U finben, 
9inau~wad)fen fann - ift fo entfernt, baf> fie für un~ nid)t me9r 
:practifdje ~ebeutung 9at, al~ bie ffiüeffe9r ber ®is:periobe ober bas 
fd)Hef>Hdje ®döfdjen ber 60nne. 60 entfernt unb fd)atten9aft fie 
aber aud) ift, fo ift es bod) biefe illeögHd)feit, weId)e ber illeart9us:: 
fd)en ;;tgeorie i9ren anfdjeinenb feIbftverftänbHdjen ~9aracter vedei(Jt. 
merfolgen wir fie inbef> weiter, fo wirb fe(bft biefer \Sdjatten ver:: 
fc9winben. mudj fie entf:pringt einer fa(fdjen mnalogie. ~af> bas 
~ffanöen:: unb )t(Jiedeben banadj ftreOt, gegen bie ®renöen bes 
9'iaume~ öu brängen, beweift nodj nidjt biefeIbe )tenben3 im 9.nenfcgen:: 
leben. 

3ugegeben, baf> ber illeenfdj nur ein 9ö(Jer entwiefertes )t9ier 
ift; baf> ber mffe mit feinem aufgeringerten \Sdjwanöe nur ein eni:: 
fernter ~erwanbter ift, ber allmäIig acrobatifdje ®ew09n9eiten ent:: 
wiefelt 9at; baf> ber buefeHge ~aafifdj ein noc9 weit entfernterer 
merwanbter ift, ber in frügeren 3eiten fidj in bas illeeer begab; 
öugegeben, baf> er in rüeflaufenber Binie mit ben ~ffanöen verwanbt 
unb geute nodj benfeIben ®efe~en unterworfen ift, wie bie ~ffan5en, 
bie ~ifdje, bie ~öger unb alle anberen )t(Jiere. ~ennodj befte9t ber 
Unterfdjieb 3wifdjen bem 9J1enfdjen unb allen anberen ®efdjö:pfen, 
baf> er ba~ ein3ige ~efen ift, beffen ~ünfdje in bem illea13e öune9:: 
men, wie fie befriebigt werben; bas ein3ige )t(Jier, bas nie ·3ufrieben 
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ift. ;Die ~ebürfniffe jebes anberen lebenben ~efen~ finb einförmig 
unb feftftegenb; ber Ddj~ von geute erfiteOt nidjt me(Jr, al~ ber erfte 
Ddjs, ber von illeenfdjen in's ~odj geftlannt wurbe. ~ie \Se~möt>e, 
we(dje im ®ngHfdjen ~ana( 9inter bem fdjnellen ~am:pfer fd)weOt, 
braudjt feine beffere 91a9t'ung ober ~o(Jnung al~ bie 9)1öt>en, werdje 
umgedreiften, a{~ bie stiele von ~äfar's ®a(eeren 3uerft gegen einen 
brittifdjen \Stranb ftief>en. ~on mllem, was bie 91atur, fei e~ audj 
in nodj 10 gro·ßem 9J1af>e, bietet, lann, mit mU~na9me bes illeenfdjen, 
alle~ Bebenbe nur fo vier ne9men unb !lur fo vier wünfd)en, a(s 
genügt, um ~ebürfniffe Öu befriebig.en, bie b~.ftimmt unb .. feftfte9enb 
finb. ~er einöige ®ebraudj, ben fte von grof>eren ~Ortatgen ober 
au~gebe9nteren ~ortgeHen madjen fönnen, ift, fidj öu verme9ren. 

91idjt fo mit bem 9J1enfdjen! staum finb feine t9ierifdjen ~e:: 

bürfniffe befriebigt, fo entftegen anbere. 91a9rung braud)t er öuerft, 
g(eidj bem )t9iere; bemnädjft Dbbadj, .wie ba~ )t9ie: unb, bami~ 
verforgt, gewinnt fein ~ott:Pf(an5ungstrtcb ®ewart, wte es audj bet 
bem )t9iere gefd)ie9t. ~amit aber 9ört bie ®emeinfdjaft ~wifdjen 
)t9ier unb 9J1enf~en auf! ~as ;;t9ier ge9t nie weiter; ber 9J1enfdj 
bagegen 9at nut' feinen ~uf> auf bie erfte \Stufe einer unenbftd)en 
iSeiter gefe~t, einer Beiter, bie bas )t9ier niemal~ betritt, bie i9n 
tlOm )t9ier 9inweg unb über bas )t9ier 9inausfü9rt. 

~ft erft ba~ ~ege9ren nad) ber Duantität befriebigt, fo fudjt 
er bie :t)uafität. 6e(bft bie ~ünf dje, bie er nod) mit bem )t9iere 
gemein 9at, werben uusgebe9nt, verfeinert, er9ö9t. 91idjt blo~ ber 
.s)unger, fonbern audj ber ®efdjmaef fudjt in ber 91a9rung ~efrie:: 
bigung; in ber S'tleibung fudjt er nidjt b(os ~e9agen, fonbern 
6d)muef; bu~ r0ge Dbbadj wirb ein .s)aus; ber unwä9ferifd)e ge:: 
fd)ledjtHdje ffieiö fängt an, fid) in verfeinerte ®inffüffe Öu verwanbeln, 
unb bus 9ude unb gemeine ~afein bes t9ierifd)en Bebens fnostlet 
unb blü9t in ~ormen 3arter 6d)ön9eit. illeit ber ~ä9igfeit, feine 
~ebürfniffe 3U befriebigen, wäd)ft fein ~edangen. muf bem nicbrigen 
91iveau be~ ~edangen~ f:peift Bucullus mit BucuUu~; öwöff ~ären 
braten am 6:pief>, bamit mntoniu~' illeunbvoU ~feifdj öu jeber 3eit 
frifd) für i9n bereit fei; aUe ffieid)e ber 91atur werben au~gc6eutet, 
um ~feo:patra'~ ffieiöe 5U er9ögen, un~ illearmor~6äufengänge, (Jän:: 
genbe @ätten unb ~t)ramiben, bie mit ~ergen wetteifern, entfte(Jen. 
~n 9ögere ~ormen bes ~erlangens übergegenb, erwadjt im illeenfdjen, 



120 mebölferung unb ,Untet'f)altamittel. mud) H. 

was in ber ~f(an~e fef)lummede unh fief) im ;tgiere gin unb wieber 
regte. :nie ?2rugen bes ®eiftes öffnen fief) unh er fegnt fief) nadj 
m3iffen. ~r tro~t ber tJerfengenhen ~i~e ber ~üfte unb ben eifigen 
Stürmen ber ~oIarmeere, aber nief)t her 91agrung wegen; er wadjt 
bie gan~e 91aef)t, aber um bas streifen ber ewigen ®eftirne ~u 

beobaef)ten. @r gäuft ?2rrbeit auf ?2rrbeit, um einen ~unger ~u be:: 
friebigen, ben fein ;tgier fügft, einen ~urft ~u föfef)en, ben fein 
;tf)ier rennt. 

~inaus in bie g1atur, ginein in fic9 fdbft; öurücf burdj bie 
91ebeI, bie hie ~ergangenf)eit tJerbergen, tJorwärts in bie ~unfe(f)eit, 
wdef)e bie .3ufunft einf)üUt, bringt bie raftIofe Sef)nfuef)t, welef)e 
ermadjt, fobalb bie tf)ierifef)en ~ebürfniffe befriebigt fef)Iummern. 
~inter ben ~ingen f:pürt er igren ®efe~en naef); er wm wiffen, 
wie bie ~rhe gefef)miebet unb bie Sterne aufgegängt wurben, er 
wm ben üueUen bes ~ebens bis. öu if)rem Urf:prunge naef)f:püren. 
Unb wenn bann bel,' menfef) feine eblere 91atur entwicfeIt, entftef)t 
bas nocl) f)öf)ere ~erIangen - bie ~eibenfdjaft ber ~eibenfef)aften, 

bie ~offnung ber ~offnungen - bas ~erIangen, ba~ er, eben er, 
baöu beitrage, bas ~eoen beffer unb fc9öner 5U maef)en, Wl"angel 
unb Sünbe, Sorge unb Sd)anbe 5U befeitigen. ~r unterwirft unb 
öägmt bas [gier; er wenbet ben ~eften ben ~ücfen unb tJer~ief)tet 
auf bie Stelle ber mac9t; er übedä~t es ?2rnberen, ~eiel)tgümer an:: 
~ugäufen, angenegme ®efügle öu befriebigen, fief) in bem warmen 
Sonnenfef)ein bes ruräen [ages Öu wärmen. @r arbeitet für bie, 
wdef)e er nie faf), nie fegen rann; fUr einen ~uf)m, ober tJieUeief)t 
nur für eine armfeHge ®erec9tigreit, bie erft fommen fann, lange 
naef)bem bie ~rbnum:pen auf feinen Sarg f)eruntergeraffeft finb. 
~r müf)t fief) im ~orbertreffen ab, wo es raft unb wo wenig ~ei:: 

faU non ben menfd)en Öu ernten ift, wo bie Steine fdjarf unb 
bie ®eftrü:p:pe bief)t finb. mitten unter bem S:potte ner ®egenwart 
unb bem ~of)ne, bel,' gIeiC(l meffern fef)neibet, baut er für bie .3u:: 
lunft; er f)aut fid) ben ~eg buref) bas ~icfief)t, ben bie fortfdjrei:: 
ienhe menfcf)f)eit f)ernaef) öu einer ~anbftra~e erweitern rann. ~n 
immer f)öf)ere, groaartigere S:pf)ären fteigt unh ruft bas ~erIangen unb" 
ein Stern, ber im Dften aufgef)t, leitet if)n weiter. Segt, ie~t! 

:nie ~uqe bes menfef)en fcf)Iagen mit ber Segnfuef)t bes ®ottes -
er mödjte f)elfen bei bem Umlauf ber Sonnen! 
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~ft nidjt bie stluft ~u weit, als baa bie ?2rnalogie He übet:: 
f:pannen rönnte? mef)r 91agrung, tJoIrere ~ebensoebingungen f)aben 
auf ~f(an~e unb [gier nur fo weit @inf(u~, baa fie fief) tJermef)ren; 
ber menfef) wirb fief) entwicfeln. ~ei ben ~inen rann bie @~:panfitJ:: 
rraft nur "bie ?2rn5agl ber ~tiften5en tJermegren, bei bem ?2rnberen 
ruirb fie unoermeibUel) barauf gerid)tet fein, bas ~afein öu f)öf)eren 
~ormen unb weiteren ~äf)igretten ~u entwicfdn. ~er menfcf) ift 
ein [f)ier, aber er ift ein [f)ier plus nocf) etwas. ~r tft ber 
mt)tgifdje ~aum ber @rbe, beffen ~ur5efn im ~oben berfeIben 
ruf)en, aber beffen f)öel)fte .3weige in ben ~it:nmeI ragen. 

~ie man fie aUef) wenben mag, 'bie ~eweisfüf)rung 5u ®unften 
ber [f)eorie einer beftänbigen ;tenben5 ber ~eoöIferung, gegen bie 
®ren5en igres Unterf)afts 5U brängen, berugt ' auf einer unoegrün:: 
beten ?2rnnaf)me, einem untJertgeHten mitte(, wie bie ~ogifer fagen 
würben. ~ie ;tf)atfaef)en reef)tfertigen fie nief)t, bie mnalogien unter:: 
ftü~en fie nief)t. Sie ift eine reine ~f)imäre, ägnHef) benen, we(ef)e 
hie menfef)en lange tJerf)inberten, bie stugefform unb bie ~ewegung 
bel,' ~rbe ein5uf egen; eine ;tgeorie wie bie, ba~ bei ttnf eren ®egen:: 
fü~{ern ?2rIres, was nief)t befeftigt ift, tJon ber ~be f)inunterfaUen 
müffe, ober wie bie, baa ein tJom illCaft eines fegelnben Sdjiffes 
geworfener ~aU f)inter ben ill1aft faUen müffe, ober baa ein in ein 
tJoUes ®efä~ mit m3affer gefe~ter (ebenber ~ifef) baffelbe nief)t über:: 
fHesen maef)en werbe. Sie ift fo unbegrünbet, wo nief)t fo grotesf, 
wie bie ?2rnnaf)me, non ber, wie wir uns benren rönnen, etwa ?2rbam 
ausgegangen fein würbe (faUs er überf)au:pt [alent 5um ~edjnen 
f)atte), um bas m3aef)stf)um feines ?2refteften naef) beffen erftmonat:: 
Hef)en ~ortfef)ritten 5U beredjnen. mon bem Umftanbe ausgef)enb, 
ba~ berfeIbe bei bel,' ®eburt 5ef)n ~funb unb in aef)t monaten 
öltJatt5i9 ~funb wog, fonnte er, bei ben aritf)metifef)en stenntniffen, 
bie einige m3eife igm öufef)reiben, ein ebenfo überrafef)enbes ~rgebnif3 
f)erausreef)nen, wie bas tJon maUf)us, nämUef), ba~ bel,' '~unge im 
?2rUer tJon 3ef)n ~af)ren fo fef)wer wie ein Def)s, mit öwölf fo fdjwer 
wie ein @;le:pf)ant unb mit brei~ig nid)t weniger als 175,716,339,548 
;tonnen fef)wer fein würbe . . 

;tf)atfäef)Hef) f)aben wir nief)t mef)r ®runb, uns über ben ~rucf 
her ~eoöIferung auf ben Unterf)aIt 3U beunruf)igen, als ?2rbam, fiel) 
wegen hes fdjneUen ~aef)stf)ums feines ~abt)'s 5u quälen. 60 
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weit eine ~o{getung burc'9 [gatfac'9en wirfUc'9 gerec'9tfertigt unh 
bu!c'9 2rna{ogie nage geIegt tft, fo · ift e~ bie, baa bM ~et>ö(f,erung~:: 
gefe~ biefeIoen fc'9önen 2rnvaffungen entgäU, wie bie ?Jorfc'9ung fit 
un~ fc'f)on oei anbeten ?naturgefe~en nac'f)gewiefen gat, unb baa bie
mnnagme, ber ~ortvf'fan~ung~trieo ftreoe bagin, in bet natürHc'gen 
~ntwicfefung ber @efellfc'9aft @(enb unb 2after qertJor~uoringen, eoen:: 
foroenig oerec'9tigt ift, a(~ wenn wit anneqmen wollten, baa bie m:n:: 
~iegung~fraft ben 9J1onb auf bie ~tbe unb bie ~rbe auf bie 60nne 
fc'9(eubern müffe, obet baa, weH oei niebtigerer [emveratur a(~ 

o @rab ba~ ~affet gefriert, nun oei jebem ~roft ~(üffe unl> 
6een oiß auf ben @tunb ~uftieten unb bie gemäaigten 30nen ber 
~rbe feIoft in gelinben ~intetn babutc'9 unoewoqnoar gemac'9t wer~ 
ben müaten. ~aa auaer ben 9J1aUqu~'fc'gen vofititJen unb t>oroauenben 
~emmungen nodj eine britte oefteqt, bie mit ber @tgöqung be~ 

~oq{ftanb~::?nitJeau~ unb bet geifUgen @ntwicfeIung in~ 6vieI fommt, 
barauf weifen t>iele wogloefannte [qatfacgen qin. ~a~ ~ergältnif> 

ber ®eburten ift in neuen 2rnfiebeIungen, wo ber stamvf mit ber 
?natur wenig 6vie(raum für geiftige~ 2eoen üorig {äat, fowie unter 
ben mit m:rmutg gefc'f)lagenen stlaffen aUer 2änbet, bie inmitten bes 
9leic'f)tgum~ aller feiner mortgeUe oat unb ~u einem nidjt tJiel 
oefferen a(~ tgierifdjen ~afein tJerurtgeHt finb, notorifc'9 gröaet ars 
unter benjenigen stlaffen, . benen ein ~unegmenber ~oglftanb Unao:: 
gängigfeit, 9J1uae, ~eqagHc'f)feit unb ein t>ollete~ unb abwec9feIn:: 

, bere~ 2eoen geotadjt gat. ~iefe, in bem oetannten engHfc'gen 
6vric'9wort "bem teidjen 9J1anne @(Ücf, bem m:rmen stinber ll (ängft 
anerfannte [gatfadje war auc'9 m:bam 6mit9 nidjt entgangen, weI:: 
djet anfügrt, baa e!'3 nidjt ungewögnHdj fei, ein arme~ ga(ot>ergun:: 
gerte~ ~eio bet ~odj(anbe 5u finben, ba~ 9J1utter t>on 23 obet 
24 stinbetn fei; unb fie ift üoetqauvt allentgalben fo beutfidj ~u 
oeobadjten, baa fie nut erwägnt ~u werben oraudjt. 

~enn ba~ witf(idje @efet ber ~etJörferung 10 (autet, wie es 
nadj meiner m:nfidjt (auten mua, fo ift bie [!etmegrung~tenben~ 
nic'f)t immer eine gleidjförmige, fonbetn ba ftatf, wo eine gröaere 
~etJö(ferung etgögten ~og(ftanb t>erfeigen würbe unb wo bie ?Jott:: 
bauer bes @efdjledjg t>on ber burdj ungünftige Umftänbe getoei:: 
gefüqr±en 6teroHC9feit oebr09t ift, unb fdjwädjt fidj ao, fooalb bie 
9öqere @ntwicfefung be~ 9J1enfdjen mögHdj wirb unb bie ?Jottbauer 
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be~ @efdjledjg gefidjert tft. 9J1it anberen ~orten: bas ~et)öl:: 
ferungsgefet ftimmt mit bem @efet bet geiftigen @ntwicfeIung üoer:: 
ein unb ift bemfeIben untergeotbnet, unb bie @efagr, baa menfdjHdje 
m3efen in eine ~eU gefett werben fönnten, wo nidjt für fie geforgt 
werben lann, entftegt nidjt au~ ben 6atungen ber ?natur, fonbern 
au~ focialen 9J1iatJergäUniffen, bie inmitten be~ 9leidjtqums 9J1enfc'gen 
~um 9J1angel t>erurtgeHen. ~iefe ~agrgeit wirb, glaube ic'9, üoet~ 
~eugenb llewiefen werben, wenn wir nac'9 @bnung bes [ettain~ bem 
wagren @efete ber fodalen ~ntwicfeIung nadjfl'üren. ~~ würbe 
jeboc'9 ben natütHdjen @ebanfengang ftöten, biefelbe jet?t t>orweg:: 
5une9men. ~ft es mit geIungen, bie ?negatitJe ~u redjtfertigen -
5u 5eigen, baa bie 9J1aUgu~'fdje [georie burc9 bie ' ®rünbe, auf 
bie fie fidj ftütt, nic'9t ~u lleweifen ift -, fo genügt bas für je~t. 
~m nädjften ~avitel beaofidjtige idj 5U bem vofitit>en ~eweis übet:: 
~ugegen unb ~u 5etgen, baa fte audj butdj bie ~gatfadjen wiber:: 
legt wirb. 

([apHel IV. 

!SiberIegung ber IDlnIt~uß'fdjen ::t~ellrie. 

60 tief gewur5eIt unb gän5Iic'9 mit ben m:nfic'9ten ber gerr:: 
fc'genben ?nationaIöconomie bie 2egre t>erf'fodjten ift, baa . bie ~e:: 
t>ö(ferungs5unagme ben m:rbeiglogn brücfen unb m:rmut9 gertJor:: 
bringen mÜffe, fo t>ollftänbig ftimmt fie auc'9 mit t>ielen t>oU!'3tgüm:: 
Iidjen m:nfidjten überein, unb fie t>ermag in fo tJerfdjiebenen ®eftaUen 
ltJieber5ufegren, baa idj es für nötgig eradjtet gabe, bie Un5uläng:: 
Hdjfeit ber @rünbe, auf bie fie fidj ftü~t, au~fügrHdjer 5U oeweifen, 
ege idj fie an ben [gatfacf)en vrüfe; benn bie allgemeine m:nnaqme 
biefer [georie' fügt ben t>ielen ~eifvieIen, weldje bie @ef4>idjte bes 
~enfen~ bafür bietet, wie (eic'9t bie 9J1enfdjen ;{gatfa4>en miaadjten, 
ltJenn He burdj eine t>orgefaate [georie ge6(enbet finb, ein fegr fdjla:: 
genbe~ 9in5u. 

@ar Ieidjt .fönnen wir biefe ;{qeotie ben [9atfadjen gegenüber auf 
bie 9öc'9fte unb entfdjeibenbe ~tobe ftellen. Dffenbar ift bie ?Jtage, 
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ob bie ~et>öIferungs3unagme notgwenbig ben mroeig{ogn brücfen 
unb WCange( gert>orbringen müffe, gleidjbebeutenb mit ber ~rage, 

ob He bie <5umme von ®ütern, bie von einer gegebenen 6umme 
t)on mrbeit llrobucirt werben fann, rebuciren müffe. 

;nas tft es, was bie gerrfcgenbe 2egre begauptet. 9J1an nimmt 
an, baa bie 9Catur, je megr von igr geforbert wirb, befto weniger 
freigebig fei, fo baa bie bOPllelte mrbeit nidjt bas bOllllelte -$robuct 
ergeben fönne; unb baa fomit bie Q)evölferungs3una'9me ben 20gn 
brücfen unb tiefere mrmut9 bringen ober, mit 9J1aUgus' ~otten, in 
2after unb @j(enb enben müffe. ~n ~o'9n <5tuart WIill's <511radje 
lautet berfeIbe ®ebanfe foIgenbermaaen: 

,,.'3n jebem gegebenen Buftanbe ber @:iuHifation fann eine gröfjere &n
~a!)l bon WCenfc9en, als @efammt!)eit. genommen, nic9t fo gut berforgt \ner
ben, \nie eine fIeinere. IDie starg!)eit ber matur, nicf)t bie Ungerec9tigfeit 
ber @efeUfd)aft, ift bie Urfad)e ber für Ueberbölfenmg feftgefetten ~trafe. 
~ine ungered)te mert!)eUung ber @üter berfd)Ummert nic9t bas UebeI, fon
bern mac9t baffeIbe !)öc9ftens ehtlCts frü!)er fü!)Ibar. mergebHd) fagt man, 
baB aUe WCünber, \tleIcge bie BunaT)me ber WCenfcgen in's IDafein ruft, gIeid)
~eitig Sjiinbe mitbringen. IDie neuen illcünber erforbern fo bieI maT)rung \nie 
bie aUen, bagegen eraeugen bie Sjiinbe nic9t fo bieI. ~iiren aUe ~robuc
tionsmitteI in gemeinfc9aftHd)em ~efit bes gan~en molfes unb \niiren aUe 
~robucte mit boUfommener @Ieic9T)eit unter baffelbe uerff)eHt; \niire in einer 
fo eingeric9teten @efeUfc9aft ber u:reifl gerabe 10 energifc9 unb bas ~robuct 
gerabe 10 ausgiebig \nie gegen\niirtig, fo \nürbe genug bor!)anben fein, tim 
ber gan~en uor!)anbenen ~euölferung aufjerorbentHc'f)en ~oT)Iftanb ~u ber
fd)affen; !)iitte ftc9 biefe ~ebölferung aber erft berbo~~e{t, \nie fte es bei ben 
@e\no!)n!)eiten bes molfes unb bei fold)er ~rmutT)igung nad) faum ~\tJan&ig 
,Sa!)ren un&\tJeifelT)aft get!)an !)aben \nürbe, \tJas ln/ire baltlt iT)re ~age? 
~ofern nid)t bie ~robuctiben @e\nerbe ~n berfeIbelt Beit in einem faft bei
f~ieUofem @rabe berboUfommnet \niiren, \nürbe ber geringere ~oben, auf 
ben man ~Ul.'Ü(fgreifen mÜBte, unb bie mü!)feHgere unb Dürftig Io!)nenbe 
@:ultur, bie man bem befferen ~oben angebeiT)en laffen mUBte, um für eine 
fo bieI ~a!)Ireid)ere ~ebölferung ma!)rung ~u fd)affen, mit unüber\ninbHcger 
mot!)\nenbigfeit jebelt ~in&elnelt im ~taate iirmer als &Utlor mad)elt. ~enn 
bie ~eböIferung banlt fortfüT)re, in bemferöen WCafjftab ~u~une!)men, \nürbe 
balb bie Beit fommen, \nO miemanb meT)r als bas mot!)\nenbigfte !)iitte, ultb 
balb nad)l)er eine Beit, \UD ~iemanb me!)r genug !)iitte, fo bafj einer \netteren 
mermeT)rung burd) ben ~ob ein ffiiegeI borgefd)oben \nürbe./1 *) 

m((es biefes leugne idj! ~dj be'9aullte, baa gerabe bas ®egen:: 

*) @rultbfiite ber ~lationalöconomie. ~ud) 1., @:a~. 13, &bfd)n. 2. 
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tgeH von biefen 6ä~en ric9tig ift. ~c9 o e'9aUllte , baf3 in jebem 
gegeoenen 3uftanbe ber ~ivHif ation eine gröaere mn3a'91 von 9J1enfdjen, 
aIs ®efammt'geit, beffer verforgt werben fann als eine Ueinere. ~dj 
be'9aullte, baa bie Ungeredjtigfeit ber ®efe((fc9aft, nidjt bie starg'geit 
ber 9Catur bie Urfaclje bes WIangeIs unb @jlenb5 tft, weldje bie 
gerrfdjenbe )t(1eorie ber lteoeruö(ferung 3ufdjreiot. ~dj begaullte, 
baa bie Don einer 3une(1menben ~euö(ferung in's ;nafein gerufenen 
neuen WIünber nidjt me(1r 9Ca(1rung als bie mrten braucgen, wä(1renb 
bie ~änbe, weldje fie mit fic9 oringen, im natürlidjen ~er(auf ber 
;Dinge me(1r er3eugen. ~dj oe(1aullte, baa je gröaer bie Q)euölferung 
wirb, unter fonft gIeic9en mer(1äUniffen ber ~o(1Iftanb, ben eine 
gerecljte ~ert(1eiIung ber ®üter jebem @jin3elnen gewägren würbe, 
befto '9ö'ger fein mua. ~dj be'9aullte I baa in einem 3uftanbe ber 
®Ieidj'geit bie natürHcge Q)eDö(ferung~3una'9me oeftänbig bar auf gin:: 
widen würbe, jeben @jin3eInen reidjer unb nic9t ärmer ~u madjen. 

~dj ge~e nunmegr an bie Ie~te ~nftan5 unb fte((e bie ~rage 
auf bie .s:ßrooe ber )tgatfadjen. 

muf bie ®efagr '9in, niidj 3U wiebergofen, mödjte idj 3unädjft 
ben 2efer Dor einer ®ebanfenverwitrung warnen, bie feloft bei 
6cf;riftfte((ern von groaem g:{ufe bemerf6ar ift. ;nie ~rage, in bie 
fidj unfere Unterfudjung 3uflli~t, ift nidjt: in weldjem 6tabium ber 
~euö(ferung werben am meiften Unter9a(t~mittel llrobuciri, fonbern: 
in weldjem <5tabium ber ~eDö(ferung tritt bie größte ~ä(1igfeit, 

®üter 3u llrobuclren, gerDor? , ;nenn bie ~ä9igfeit, ®üter itgenb 
we!djer mrt 3u probuciren, ift bie ~ä'9igfeit, Unterga(t~mitter 3u 
llrobuciren, unb bie ~onfumtion Don @ütern irgenb welcl)er mrt 
ober Don llrobuctiven sträften ift gIeidjbebeutenb mit ber ~onfumtion 
von Unterga(t~mitteln. ~dj gabe 5. ~. etwas ®e!b in ber )tafdje. 
~amit fann idj entweber 9Cagrung ober ~igatten ober 6djmucf:: 
fadjen ober ~'geateroiIIets faufen, unb genau in ber mrt, wie idj 
mein ®elb au~geoe, beftimme idj mrbeit, fidj auf bie -$robuction 
von 9Cagrung5mitteln, von ~igarren, von <5djmucffacljen ober von 
~geatervorfte((ungen 5U werfen. @jin ;niamantfdjmucf 1)at einen 
®ettg g!eidj fo unb fo Dieren <5djeffeln WIegI, b. g. e~ er:: 
forbert burdjfdjnittlidj fo uier mrbeit, - bie ;Diamanten ~u llro:: 
buciren, als es erforbern wür-be, f 0 viel WIel)1 gerDor~uoringen. 

~eIabe idj meine ~rau mit ;niamanten, fo fttenge idj eoenfo 
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tlie! l'tobucirenbe Sträfte an, als wenn id) f 0 tliel 91a~rung 
hloaen ~iteneitsformen geol'fert ~ätte. ,S)alte id) mir einen ~iener, 
fo ne~me id) mögHd)erweife einen ~f(üger tlom ~f(uge fort. 
~ie 3üdjtung unb ~r~altung eines ~ennl'fetbes erforbern eine Sorg:: 
falt unh mroeit, Me für bie 3iid)tung unb ~~altung tlieler mroeits:: 
l'ferbe ausreid)en würben. ~ie mit einer allgemeinen ~llumination 
ober mit bem ,mbfeuern tlon Salutfd)üffen tlerounbene ®üterberftö:: 
rnng ift gleid)oebeutenb mit bem ~erorennen tlon fo unb fo tliel 
2eoen~mitteln. ~in ~egiment Solbaten ober ein Striegsfd)iff mit 
Wlannfd)aft ~alten, ~eiat mrbeit, bie tliele ~aufenb menfd)en bU er:: 
~alten im Stanbe fein würbe, auf unl'robuctitle 3wecre ahlenten. 
~ie ~ä~igfeit einer ~euöUerung, bie ~ebürfniffe bes Beoens buer:: 
beugen, ift alfo nid)t nad) ben wirUid) er~eugten Beoensoebürfniflen, 
fonbern nad) ber ~usgaoe uon Straft aller ~rt bU ermeflen. 

mbftracte ~rörterungen finb nid)t erforbedid). ~ie ~rage ift 
einfad) eine - t~atfäd)Hd)e. 91immt bie relatiue ~ä~igfeit, ®üter ~u 
l'robuciren, mit ber ~euölferungsbuna~me ao? 

, ~ie ~~atfad)en finb fo greifbar, haa man nur bie ~ufmerffam:: 
feit auf fie ~u lenfen oraud)t. ~ir ~aoen in neueren 3eiten t>iele 
Bänber an ~euö{ferung bune~men fe~en. .S)aoen fie nid)t gleid)beiti9 
nod) fdjneller an ~o~{ftanb bugenommen? ~ir fe~en uiefe Bänber nod) 
tmmer an ~euöUerung bune~men. 91immt ntd)t aud) i~r ~o~l~ 
ftanb nodj fc'(Jneller bU? ~efte~t irgenb ein 3roeifel barüber, baa, 
wä~renb ~nglanbs ~euöUerung fid) im ~er~ältnia tlon 2 ~rocent 
pro anno uerme~rte, fein ~o~lftanb fid) in noc'(J grö~erem ~er:: 
~ältnia uerme~rt ~at? ~ft es nid)t rid)tig, ba~, wä~renb bie ~e~ 
uöHerung ber ~ereinigten Staaten fic'(J alle 29 3a~re tlerbol'l'elt 
~at, *) i~r ~o~lftanb fidj in tlief füröeren 3wifd)enräumen uer~ 
bOl'l'elte? ~ft nid)t unter ' ä~n1id)en ~er~ältniffen - b. ~. in Bän~ 
bern tlon gleid)artiger ~euöUerung auf gleic'(Jer ~iumfationsftufe - , 
bas am bic'(Jteften beuöUerte Banb auc'(J bas reid)fte? Sinb nid)t bie 
bidjt oeuölterten öftlic'(Jen Staaten im ~ergleid) ~ur ~euöfferung 
reid)er als bie fd)wäd)er oeuöfferten wefHic'(Jen ober fübHc'(Jen Staaten? 
~ft -nic'(Jt ~nglanb, wo bie ~euölterung noc'(J bid)ter als in ben 
öftHd)en _Staaten ift, aud) im ~er~ältnia reid)er? ~ann finbet 

*) ~as >netl)iiltnifJ bis 1860 \nar 35 jßrocent für iebes Sal)qe1)nt. 
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m~n b~~ ~eid)t~um .. am tlerfd)wenberifd)ften unl'robuctiuen 3wecfen, 
nne l'rad)ttgen .. ®eoaube~, fc9önen möbeln, lu!:uriöfen ~quil'agen, 
Statuen, ®e~alben, .. ®aden unh. mad)ten geroibmet? 2ft es , nic9t 
bann~. wenn ~te ~euoUe~ung am btd)teften, feinesroegs aber wenn fie 
a~ bunnften .tft? ~o finbet man bie meiften fold)er Beute, bie fel'6ft 
ntd).~ l'robucttlJ a:beiten unb bie bU er~aUen bie allgemeine ~robuction 
ge~ugt - , ~entters unh tlorne~me Wlüffiggänger, ~ieoe, ~oHöiften, 
~tener, ~buocaten, Sd)riftfteller unb bergleic9cn? ~ft es nid)t ba 
lUO bie ~euölferung bic9t, feineswegs aber ba, wo fie fe9road) ift? ~o: 
~er fommt b~s überftrömen~e ~al'ital bU gewinnoringenher ~nlage? 
sto~mt es md)t au~ ben btc9t beuöUerten Bänbern ölt ben fd)wac9 
l)e~olferten? ~lle5 btes beigt unwibedegHd), ba~ ber ~eic9t~um am 
fJ.ro~ten: wo ht~ ~euölferung am bic9teften ift, ba~ bie ®üterl'robu~ 
tton, bt:. auf eme g~gebene Summe uon mrbeit fommt, ' mit fteigen:: 
ber. ~euolferung bummmt. ~lles bies ift fid)toar, wo~in wir unfere 
~H~cfe auc9 wenben. ~uf gleid)em 91iueau ber ~iuiHfation, auf 
~letd)e: StUfe ber l'robuctiuen ®eroeroe, ber 1'0Htifcgen ~erfaffung 2C. 

fmb bte beuölfertften Bänber immer bie reic'(Jften. 
91e~men. wir ei~~n befonberen ~all unb bwar einen ~all, ber 

non allen, bte angefu~rt werben fönnen, auf ben erften ~Hcf bie 
uns o~fd)äftigenbe ~~eorie am ~eften bU unterftü~en fcgeint - ben 
~all .. emes 2anbes, wo ber Bo~n ftarf gefunfen tft, wä~renb bie 
~e~oHerung fid) ~ebeutenb tlerme~rt ~at, unb wo es feine Sad)e 
blt)e~fel9.aft~r Sd)luffe, fonbern offenfunilige ~~atfacge ift, baa bie 
~retgebtgfett ber 91atur fid) uerminbert ~at. ~ies Banb ift ~an~ 
fornien. ~ls nad) ber ~ntbecrung bes ®olbes bie erfte ' ~inwan:: 
berungsttloge fid) über ~a{ifornien ergo~, fanb He ein Banb in 
w:ld)em bie 91atur in gro~müt~igfter ®eoerlaune war. '~ie 
glt~ernben ~ieberfd)läge nolt ~a~rtaufenben fonnten an ~lu~ufern 
~nb Sanbbanf~n ,mit ben l'rimitiuften ~erfbeugen in ~eträgen, bie 
etnen burd)fc'(Jmtthcgen [agelo~n uon einer Unbe (16 ~ollar's) er:: 
gaben, gefammelt werben. ~ie mit faftigen ®räfern oebecften 
~benen wimmelten non ba~{{ofen .S)eerben non~ferben unb ~in:: 
bern, . fo b~~lteid), ba~ e~ jebem ~eifenben frei ftanb feinen Sattel 
auf etn frtfcfjes ~o~ bU werfen ober ein ~inb bU tönten wenn er 
ein E>tücr ~leifcf) br~uc9te, ~of~rn er nur bie .S)aut, bas ein5i9 
~ert~uolle, bem ~eftter burucrhen. ~em reic9en ~oben, ber bum 
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erften W1af unter ~uUur fam, entfllroffen naef) bloaem s,ßffügen unb 
6äen ~rnten, wie fie in ärteren .2änberlt - wenn übergaullt -
nur buref)" reief){tef)fte~ ~üngen unb forgfamfte ~ebauung 5U erg arten 
finb. ~nmitten biefer ~reigebigfeit ber 91atur waren bie 2ögne 
unb 3infen in bem frügeren ~afifornien göger a(!3 fonft itgenbwo. 

~iefe jungfräuHef)e ~reige'6igfeit ber 91atur ift unaufl)örfic9 ge:: 
mief)en nor ben gröaere;l unb immer gröaeren 2tnforberungen, mdef)e 
eine 3unel)menbe ~eDö(ferung an fie ftellte. ~mmer ärmere @rä:: 
bereien muaten bearbeitet merben, bi!3 je~t nief)t!3 ~rlt)ägnen!3wertl)e!3, 

megr 5U finben ift, wägrenb ber regefrec9te ~erg6au auf @o(b nie( 
~allita(, groae~ @efef)id, verDolIfommnete 9J1afef)inen erforbert unb 
ein groae!3 ~ifico inno(virt. "s,ßferbe foften @elbJj unb ba!3 mit ben 
6albeifträuef)ern ber 91enaba::~benen ernägtte ~ieg wirb je~t mit 
ber ®ifenbagn über bas ®ebirge gebraef)t unb in ben 6ef)laef)tgäufern 
non 6an ~rancisco getöbtet, wäl)renb bie 2anbleute il)r 6trog 3U 
fllaren unb fief) naef) ~unger um3ufegen anfangen, unb 2anb unter 
~uUur tft, bas ogne fünfHief)e ~ewäfferltng faum brei ~agre unter 
nieren eine @rnte giebt. @(eief)3eiti9 finb bie 2ögtte unb b'ie 3infen 
beftänbig gewtef)en. ~ie(e 2eute finb je~t frol), eine m5oef)e (ang 
für weniger 3U arbeiten als fie einft llro [ag vedangten, unb @e{b 
wirb ' llro ~agr 3U einem 3insfua ausgeHegen, ber einft :nief)t als 
üoermäaig für ben 9J1onat eraef)tet worben wäre. ~ft ber 3ufammen:: 
l)ang 3wif ef)en ber nerringerten @rgiebigfeit ber 91atur unb ben 
niebtigeren 2ögnen ein 3ufammengang non Urfaef)e unb m5irfung? 
~ft es tief)tig, baa bie 2öl)ne niebriger finb, weil bie 2trbeit weniger 
@üter Hefert? 

~m @egentgei(! 91ief)t 9 ed n 9 er ift bie ®üter llrobucirenbe 
~raft ber 2trbeit in ~aHfornien 1879 als 1849, fonbern, wie icf) 
üoer5eugt bin, 9 r ö a er. Unb 91iemanb, fef)eint mir, ber in ~etraef)t 
3iegt, wie enorm wägrenb biefer ~agre bie 2eiftungsfägigfeit ber 
2trbeit ~aHforniens buief) 2anbftraaen, m5erfte, ~elt)äfferung!3anlagen,. 
@ifellbagnen, ~amllfböte, [eIegrallgen unb 9J1afef)inen aUer 2trt,. 
burcf) engere ~erOinbung mit ber ' üorigen m5eft unb buref) bie aus 
gröaerer ~enÖ(ferung ficf) ergeoenben 5ag((ofen @rfllarungen 3ugenom:: 
men gat - 91iemanb fann be3weifeln, baa ber @rtrag, welef)en bie 
2trbeit in ~aHfornien von ber 91atur ergält, je~t im @an3en vier. 
grö~et tft als in ben ~gen ber unerfef)öllften @olboänte unb be!3 jung:: 
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ftäufief)en ~obens. ~ie straft3unagme be!3 menfef)Hef)en ~actors gat 
bie straftafmagme bes 91aturfactor!3 megr als aufgewogen. ~aß 
bi~fer 6ef)(ua. rief)~~g ift, wirb buref) niele [gatfaef)en bewiefen, bie 
3~tgen, "baa ~te @uterconfumtion im ~ergleief) 3ur 2trbeiter3ag( je~t 
tJte~ g~oßer tft al~ bama(s. 6tatt baa bie ~enö(ferung faft aus:: 
fef)heßhef). aU!3 9Rannern im beften 2ebensalter beftanb, beftegt fie 
Je~t 3U e~nem großen [geile aU!3 ~rauen unh stinbern, unh aud) 
anbete 91tef)tllrobucenten gaben in vief größerem 9Raße aI~ bie ~e:: 
nö(ferung 3ugenommen; ber 2u~u!3 ift niel megr geftiegen als bie 
.2öl)ne gefallen finb; wo bie beften ~äufer Eeinen:: unb ~allier:: 
verfcl)fäge waren, giebt es je~t m5ognftätten, beren ~raef)t mit euro:: 
lläifdjen ~aläften wetteifert; Hvrirte @quillagen befagren bie 6traßen 
6an ~rancisco's unb ~ergnügungst)acl)ten feine ~at); bie stlaffe, 
~elef)e ~on i~reJt ~enten üllllig leben tann, ift ftetig gewaef)fen ; e!3 
finb~n ftef) retef)e 2eute, neoen ' benen bie ~eief)ften frül)erer ~agre 
wemg beffer als arme [eufel fein würDen - fur5, nad) allen ~ic9~ 
tungen gin finben fief) bie fef)Iagenbften unb enbgUtfgften ~eweife 
bafür, baa bie s,ßrobuction fowogl a(s auef) bie ~onfumtion von 
@ütern mit noc9 gröaerer 6cl)neUigfeit als bie ~et>önerung ~uge:: 
nontmen gat, unb baa, wenn eine stlaffe weniger erl)ält, bies nur 
wegen ber gröEeren Ungleic9l)eit ber ~ertl)eUung ber ~aU ift. . 

. ~as in biefem befonberen ~alle einleucl)tenb ift, wirb es üoerall 
fe~n, lno, man, unter bie Duerffäcge ber ~inge fiel)t. ~ie reic9ften 
Ea~ber fmb mcl)t bie, wo bie 91atur am verf cl)wenberif ef)ften ift 
fonbern bie, wo bie 2troeit am wirffamften ift; nic9t 9Re~ico, fon: 
bern Wlaffaef)ufett!3; nicl)t ~rafiHen, fonbern ~nglanb. ~ie ~änber 
w~ . b~e, ~et>ö{ferung am bic9teften ift unb am gärteften gegen bi; 
~al)tgfetten ber 91atur brängt, finb unter fonft gleief)en Umftänben 
biejenigen 2änber, in benen ber gröate [~eU ber ~robuctiolt bem 
2u~u~ unb ber ~r~artung non 91ic9tlltobucenten gewibmet werben 
fa~n, aus , he~e~ bas ~apital üoerftrömt unb Me erforberIicgenfaUs, 
wte 5· ~. bet emem striege, ben gröaten 2toffuß ausl)alten fönnen. 
;Daa bie @üterllrobuction im mergärtniß 3ur angewenbeten 2trbeit 
in einem bic9tbeDölferten .2anbe, wie ~nglanb, größer ift als in 
neuen 2änbern mit ~öl)eren 2ö~nen unh 3infen, ift aus bem Um:: 
ftanb~ erfic9tIic9, baa, obgfeic9 bort ein niel fIeinerer [l)eil ber ~e:: 
tJö(ferung mit llrobuctiner 2trbeit oefc9äftigt ift, bOc9 ein viel gröaerer 

~eorg e, ßortj'd)ritt uni) ~rnnlltlj. 9 
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Ueoerfdjua für anbere 3mede als bie V99fiidjer ~ebürfniffe ner:: 
menboar oleibt. ~n einem neuen Banbe ift bie gan~e nerwenboare 
~r'aft be~ Banbe?!! ber 5,ßrobuction gemibmet - es gieht feinen ge:: 
funben 9J1ann, ber nidjt vrobuctiue mroeit irgenb einer mit leiftete, 
feine ~funbe ~rau, bie nidjt 9äuslidje mroeiten nerridjtete. ®s 
finben fidj feine mrme 'ober ~ettler, feine müaigen 9leidjen, feine 
Stlaffe, beren mrbeit nur barauf oered~met ift, ber ~cquem1idjfeit ober 
Baune ber 9leidjen ~u frö9nen, feine Ofos literarifdje ober miffen:: 
fdjaftlidje ~laffe, feine nur nom 9lauoe leoenbe meroredjedlaffe unb 
feine groae ~(a1fe, bie er9alten mirb, um bie ®efeUfdjaft gegen jene 
~u fdjuten: ' ~rotbem aIfo bie gan~e ~raft bes ,Banbes ber 5,ßro:: 
buction-- geroibmet ift, finbet im met9ältnia ~ur gan3en" ~euölferung 
feine fo "groae ®üterconfumtion ftatt ober fann erfdjwungen mer:: 
ben, als bies in älteren Bänbern ber ~aU ift; benn obgleidj bie 
Ba ge ber ttnterften ~laffe beffer ift unb ~ebermann fein gutes mus:: 
fommen finben fann, f 0 er~ieIt blldj audj 91iemanb nief me9r ; ~e; 
nige ober 91iemanben giebt es, ber in bem Bu~us ober nur ber 
~e9agHdjfeit ber älteren Bänber lef1en tann. ~as mm fagen, baa 
in benfelOen bie @üterconfumtion im m~r9äUnia ~ur ~euölferung 

, gröaer ift, oogleidj bie 9J1enge ber auf bie ®üteq)robudion getidj:: 
teten mroeit fleiner ift - ober baa meniger mroeitir me9r ®üter ' 
er~eugen; benn ®üter müffen vrobucitt merben, ege fie confumitt 
merben fönnen. -

9J1an fann jebodj einmenben, baa her üoerlegene 9leidjt9um 
älterer Bättber nidjt her überlegenen 5,ßrobuctionsftaft, fonbern 
ben ®üteran9äufungen 3u3ufdjreiben ift, weldje bas neue Banb nodj 
nidjt ~u madjen 3eit ge9abt 9at. 

®s wirb fidj emvfe9len, einen mugenOfid oei bieiem ~e:: 
griffe ange9äufter " ®üter ftegen ~u bleiben. ~ie ~a9rgeit ift, baa 
®üter nur in geringem ®rabe ange9äuft werben fönnen, unh baa 
bie Bänber, gleidj ber groaen 9J1e9rgeit ber ~nbiuibuen, aus her 
~anb in ben 9J1unb leben. ®üter nertragen feine groae mn9äu:: 
fung; auaer in wenigen unbebeutenben ~ormen 9alten fie fidj ' nidjt . 
~ie 6toffe bes ®rboaUs, weldje, wenn fie burdj bie mroeit in Oie 
gettiünfdjte ~orm gebradjt finh, bie ®üterwelt ausmadjen, ftreoen 
beftänbig nadj i9tem Ur~uftanbe ~urüd. " ®inige ®üterformen über:: 
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bauern nur. wenige 6tunbe~, a~bere wenige [age, anbere wenige 
~onate, wteb~r anbete w~mge :3a9re unb fe9r wenige gegen non 
emer ®enetaiton ~ur anbeten über. 91e9men wir @üter in eini:: 
ge,n i9rer nütIidjften , unb bauernbften ~ormen an - 6djiffe, ~äufer, 
~tfenoa9nen, illCafdjmen. ~aUs nidjt beftänbig mrbeit aufgelt)enbet 
ltlir~~ ~m fie 3U er9aften unb ~u erneuern, fo werben fie faft un:: 
tJer~ugltdj nutlos werben. illCan bringe Me mrbeit in einem .&tnbe 
3u,m 6tiUftanb, ~nb bie ~üter werben 6eina~e fo fdjneU tJergegen, 
ltlte b:r 6tr~91 emes 6vrmgorunnens, f06alb ber ~affequf!ua ao:: 
gefdjm!ten ~trb. illCan laffe bann wieber bie mrbeit fidj bet9ätigen 
unb bte ®uter werben faft unuer~ügndj wieber erfdjeinen. ~ie!3 
9at man längft oeooadjtet .. wo strieg ober anbete ~alamitäten ®üter 
~erftörten, bie ~euölferung aoer unuerlett olieo. 2n Bonbon gieht 
es geut~utage, nidj! weniger ®üter trot bes groaen ~euers non 
1666,' nodj m ~9tCago trot berfelben ~alamität im ~a9re 1870. 
muf lenen uom ~euer uergeerten ®runbftüden finb unter ber ~anb 
ber mroeit vrädjtigere ®eoäube, gefüllt mit größeren ~aarenlagern 
en,~ftanb~n, unb ber m~t ber ®efdjidjte ber 6tabt unoefannte ~remb; 
w~rbe ftdj, wenn er bte großartigen ~traßen entlang ge9t, nic'~t 
traumen laffen, baß uor wenigen 2a9ren mUes fo fdjwar3 unb wüft 
ba, lag. ~affeloe s.princiV - baß bie ®üter oeftänbig wieber ge:: 
fdj~ff~n ,werben -: tft in jeber neuen ~tabt in bie mugen faUenb. 
~:t gl~tdjer ~euofferung unb gleidjer .2eiftungsfä9i9feit ber mrbeit 
wtrb bte 6tabt uon geftern fo . viel oefiten unb genießen als bie 
von _ hen 9lömern gegrünbete. 91iemanb, ber 9Relbourne 'ober 6an 
~rancisco gefegen, fann 3weifelni baa, wenn hie ~et>öfferung ®ng:: 
Ian~s ~ac9 91eu::~eelanb verjett würbe unh aUe ange9äuften ®üter 
3urud6hefien, 91eu::~eelanh fialb fo reidj märe als ®nglanb iett ift· 
ober umgefe9t t, baß wenn Oie ~et>Ö(ferung ~nglanbs aUf bie Hein; 
.3a9I , ber jetige~ ~evö(f~~ung 91eu~~eefanbs fiefdjränft wäre, fie 
ttot t9rer ange9auften ®uter fialb efien fo arm 'fein würbe w' 
b~efe. mnge9äufte ®üter fdjeinen in ~e3ug auf hen fodalen .ürg~: 
1ttsmtt~ faft genau biefd6e ~orre 3U fvielen, wie ange{Jäufte 9la9:: 
ru~g tn, ~e31~~ ~ltf ben v9t)fifdjen :Organismus. ®intge ange9äufte 
®uter fmb not9 t9 unb fönnen bis '3u einem gewiffen Umfange in 
91ot9fäUen in mnfvrudj genommen werben; abet bie non frügeren 

9 * 
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®enerationen :probucitten ®üter fönnen fo wenig nur ~onfumtion 
ber ®egenwart bienen, af~ bie 9J1a~(öeiten, bie ~emanb im uer== 
gangenen ~a~t'e a~, i~n ~eute mit Straft uerfe~en fönnen. 

mber aitdj o~ne biefe ~etrqdjtungen, bie idj me~r wegen i~rer 
allgemeinen af~ i~rer befonberen ~ragweite anftelIte, ift e~ augen: 
fC(Jeintidj, ba~ gröf3ere ®üteran~äufungen bie grö~ere ~onfumtioll 
von @ütern nur in ben ~älIen etffären fönnen, wo bie erfieten 
abne~men, unb ba~, wo beten 9J1enge fidj et~äft, ober nodj augen:;. 
fdjeinHq,er, wo fie nunimmt, eine grö~ere ®üterconfumtion eine 
ver1l1e~rte 5,probuction berfefben intJoftJiren muf3. Db wir nun aber 
uetfq,iebene ~änber mit einanber ober ein L,tnb baffefbe in feinen 
verfdjiebenen s,perioben vergfeidjen, e~ ift Hat, baf3 ber 3uftanD 
be~ ~ottfdjritt~, wefq,er ,burdj ~euönetung~öuna~me angebeutet 
wirb, fidj audj burdj eine uerme~tte ~onful11tion unb eine wadjfenbe 
®üteran~äufung funbgiebt, unb nwar nidjt bto~ im ®al1öen ge:: 
nommen; fonbern audj :per Stopf. Unb be~~afb bebeutet eine ~e:: 
uö{ferung~3una~me, foweit fie je irgenbwo uorgefq,ritten ift, nic'9t 
eine mbna~me, fonbern eine 3una~me in ber burq,fq,nitHidjen ®ütet:: 
probuction. , 

Unb ber ®runb biefer @rfc'geinung ift na~eHegenb. ;Denn 
fefbft wenn bie 3una~me ber ~euö nerung bie Straft be~ 91aturfactots 
ber S,ßrobuction baburdj fq,wädjt, ba~ fie ärmeten ~oben in mngriff 
~u ne~men nwing t, fo uergröf3ett fie bodj bie straft be~ menfq,Hc'9en 
~actor~ f'o fe~r, um bie~ me'9r af~ aU~bugfeic'gen. 3 wan3tg uereint 
arbeitenbe ~eute werben audj ba, wo bie 91atur gei~t, me~r af~ 
nwannig 9J1af fo uief ®üter :prohuciren, af~ ein @inniger an einem 
nrte :probudren fann, wo bie 91atur übetau~ freigebig ift. ~e bidjter 
bie ~euö{ferung ift, befto gröfier wirb bie ~~eihtng ber 2t:tbeit, beftt> 
bebeutenber bie @rfparungen bei ber s.probuction unb bei ber met;: 
t~eUung, unb fomit ift ba~ genaue ®egent~eU ber 9J1aft~u~'fq,en 
~e'9re wa~r, unb inner~afb ber ®tenöe!l' in benen, wie wir mit 
allem ®tunb anne~men bürfen, bie ~euiHferung~öuna~me nodj fort:;. 
fq,reiten wirb, fann in jebem gegebenen 3uftanbe ber ~ivmfation 
eine gröf3ere ~nöa'9{ 9J1enfdjen eine ued)äftnif3mäfiig grö~ere 6umme 
uon ®ütern :pro buciren unh i~re ~ebütfniffe beffer befriebigen, a{~ 
e~ eine ffeinere mnna~f uermag. 

9J1an bettaq,te einfadj nm: bie ~~atfadjen. Stann etwa~ Harer 
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fein, af~ baf3 bie Urfadje bet mrmut~, wefq,e in ben 9J1ittef:punften 
ber ~iJ:)Hifation eitert, nic9t in ber 6c9w äq,e ber ptobuctiuen Sträfte 
Hegt? ~n ben ~änbern, wo bie mrmut~ am tiefften ift, finb bie 
:ptobuc!iuen Sträfte offenbar ftatf genug, um, vollftänbig uerroenbet, 
auclj bem 91iebrigften nidjt oro~ beljagHdje @~iftenn, fonbetn fogar 
S3u~u~ nU u etfclj affen. ;Die inbuftrielle ~ä~n.tung, bie ~anbef~ftifi~, 
beten ~rudj ~eute auf ber ciuififirten ®ert faftet, entf:ptingt offen:: 
hat feinem 9J1attgef an :prohuctitler Straft. ®o immer ber ~e~fer 
Hege, augenfcljeintiq, Hegt er nic9t in bem mangef an ~ä~igfett, 
@üter 3U probuciren. 

®erabe bie ~~atfadje, ba~ ber illCangef erfcljeint, wo bie :pro:: 
buctiue Straft am grö~ten unb bie ®ütcrprohuction am ftätfften ift, 
birbet ba~ ~ät~fef, UOt bellt bie ciuHifirte m5ert in rat~fofet 
IDerroittung fteljt unh ba~ wir nU (öfen verfudjen. mugenfdjeinHdj 
tann es bie 9JCartlju~'fdje ~ljeorie, bie ben Wcangef ber 2t:bna~me 

ber :probuc!itlen Straft nufdjreibt, nidjt erHären. ~ene ~georie ift 
burdjau~ unuereinbar mit allen ~ljatfacljen. 6ie ift in ®a~r~eit 
nidjts anber~ af~ ein wilIfü'dicljer Q3etf uclj, ben ®efe~en ®otte~ 

einen 3uftanh ber $Dinge 3u3ufc1jreiben, wefcljer, 1t)ie wir fq,on nadj 
ben bggerigen Unterfucljungen fdjHefien bürfen, tljatfädjHdj au~ ben 
fcljr~cljten @inridjtungen ber 9J1enfcljen entfpringt - ein 6c!Jfuf3, ber 
im ~ortgang unferer Unterfudjung oewiefen ' werben wirb. ;Denn 
110q, 9aben wir ben ®runb nU fucljen, bet inmitten nune~menben 
~leicljtljum~ bie mrmut~ et5'eugt. 
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lDie Of)e,ete ber llled~ei1uug. 

,,!Die auerft 3ur ll3erri('9tung einer '6efonheren lBeltJegung erfunbenen illlaf('9inm 
finh ftets feljr comVIicirl, unh fviitere :ite('9nifer entbelfen gcwöljnIi('9, ba~ biefel'6en . 
mlitfungen mit welliger milbern, mit weniger lBewegungalJrincivie)t lei('9ter eqieIt 
lVerben rönnen, als ur!lJriingIi('9 angewenDet worben waren. ~n gIei('ger mleife fin), 
bie erften wiffen!('9aftIi('gen @il)fteme ftets am comlJIicideften, unb man ljilIt eitt eigene& 
ll3er'binbung6gIieb Dber jj3rittciV für nötljig, um je 3wei anf('geinenb getrennte @rf('gei= 
nungen 3u bereinigen; a'6er eä 'fommt oft bor, bap flJilter ein ber'6inbenbes {>aUlJt= 
.\)rinciV entbclft wirb, weI('geä ljinrei('9t, aUe bie WiberflJre('genben @rf('geinungen, bie 
in einer gan3ell @attuttg bon !Dingen anftreten, mit einanber 3u berfnülJfen." 

~b (lut @im itlj. 

([apHel I. 

s)ie Unterfudjung ift nuf bie ~efete ber mert~eilung ein3ufdjriinfen; 
not~weltbige merbinbung bieler ~efete. 

~ie tJoraufge'genbe ~rüfung '9at, benfe ic'9, tJollgiltig llewiefen, 
ba~ bie im 91amen ber 91ationalöconomie gewö'9nlic'9 gegebene @r:: 
flärung bes ~ro61ems, bas wir 3U föfen fuc'gen, baffelbe feineswegs 
erfläd. 

~a~ mit bem materiellen 3'odfc'9ritt bie 2ö'9ne nic'9t fteigen, 
fonbern tJie1me'9r 5um C5inren neigen, Hi~t fic'9 nic9t burc'9 bie 
~'georie erUären, ba~ bie 2una'9me ber mrlleiter beftänbig barauf 
'9inwirfe, bie ~avitalfumme, aus ber bie 2ö'9ne ge5a'9(t werben, in 
Ueinere ~'gei1e 5u t'geiIen. ~enn ber 20'9n rÜ'9rt, wie wir gefe'9en 
'9 all en, nic'9t aus bem ~avital '9 er , fonbern tft ber unmittelbare 
@drag ber mrbeit. ~eber vrobuetiue mrbeiter er5eugt feinen Bo'9n 
in bem Wla~e wie er arbeitet, unb mit jebem neuen mrbeiter finbet 
eine merme'9rung bes wa'9ren 2o'9nfonb~, eine merme'9rung bes all:: 
gemeinen @üterwed'9s ftatt, bie in ber ~egel lleträc'9tHdj größer ift, 
als ber ~etrag, ben er im 209n be~ie'0t. 

• 
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muc'9 Iä~t fic'9 bas ~ät'9fel nic9t burc'9 bie ~'georie erflären, 
ba~ bie 91atur ben wac'9fenben mnfvrüdjen gegenüber, bie ein 2u:: 
ne'9men ber ~euölferung an fie fteIlt, weniger gewä'9re; benn bie 
grö~ere 2eiftungsfä'9igfeit ber mrbeit bewirft eine beftänbige 2una'9me 
ber s,probltetion ver sto~f, unb bie 2änber mit bic'9tefter ~eoölferung 
finb, unter fonft gleicgen mer'9ältniffen, immer bie reic'9ften 2änber. 

~is '9ier'ger '9aben wir nur ba~ ~ät'9fel noc'9 me'9t .uet~itrt. 
[Bir .'9aoen eine ~'9_eotie über. ben , b)aufen . geworfen,. bie ,I.Jefte'genbe 
~'9atfac'gen in 'gergebrac'9ter [Beife erHärte; ,baburc'9 aber bie. ~'9a.t~ 
fac'9en anfcgeinenb nur noc'9 unerflärlicger gemac'9t. @s ift, als ob 
5U einer 2eit, wo bie 5,ßtolemäifcge ~'georie noc'9 in mnfe'gen ftanb, 
610s bewiefen worben wäre, ba~ bie C50nne unb bie C5terne fic'9 
nic'9t um bie ~t'be bre'gen. ~er [ßec9fel uon ~ag unb 91ac'9t unb 
bie anfc'geinenbe ~ewegung ber b)immelsför:per würen babei noc'9 un~ 

edlärt gelllieben, unb bie alte )['geotie würbe bu'ger unfe'9lbar wieber 
in i'9re ~ec'9te eingefett worben fein, wofern es nic9t gelang, eine beffere 
an i'9re C5teITe 3U feten. Unfere ~rörterungen '9aben uns 5U bem 
C5c9luffe gefü'9rt, ba~ jeber vrobuctiue mrbeiter feinen eignen 20'9n 
eqeugt, unb ba~ eine merme'9rung ber mrbeiter5a'91 ben 20'9n jebes 
@in5elnen er'9ö'9en müate; ftatt beffen ge'9en bie augenfcgeinlicgen 
~'9atfac'gen . ba'9in, ba~ uiele mroeiter feine lo'9nenbe ~efc9äftigung 
finben fönnen, unb ba~ eine 2una'9me ber mroeiter5a'91 eine mer:: 
minberung bes 2o'9nfate!f, mit fic'9 bringt. ~ur3' wir ~aben be:: 
wiefen, b a~ bie 2ö'9ne ba am '9öc'9ften fein mü~ten, wo fie in [Birf:: 
Hc'9feit am niebrigften finb. 

- 91ic'9gb eftoweniger finb wir boc'9 fc'9on etwas 'Oorgefc'9ritten. Um 
5u finben, was wir fUcgen, müffen wir 5unäc9ft entbecren, wo 3U 
fUcgen uergeMic'9 ift. [Bir ~aoen wenigftens bas 3'eIb ber ~orfc'9ung 
befc'9ränft. ~enn fo tJiel ift jett wenigften~ Uar, ba~ bie Urfac'ge, 
welcge ' trot . ber , enor men 2una'9me vrobuetiuer straft bie gro~e 
9Raffe ber 5,ßrob ueenten auf ben geringften mnt'geil am 5,ßrobuet, 
mit bem fic'9 leben Iä~t, rebucirt, nic'9t bie ~efc9ränft'9eit be~ (t~ 
:pital~ ober ber bem ®e'9 eia ber mrlleit folgenben 91aturhäfte ift. 
~a fie alfo nic'9t in b.en bie ®üterprobuetion begren5enben ®efeten 
5u finben ift, fo mu~ fie in ben, bie mert'geUutlg regierenben ®e:: 
feten gefuc'9t werben. mu'9in wollen wir uns jett wenben. 

@~ wirb nöt'9ig fein, bas gan5e )['gema ber ®üteroert'9eilung 
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in feinen ~au:pt~meigen burc'9~ugegen. Um bie Urfac'f)e ~u entbecren, 
wefc'f)e bei 5une9menber ~evö(ferung unb fottfc'f)reitenber @ntwicfe~ 

fung ber :probuctiven ®eweroe bie ~nnut9 ber unterften stfaffe ver:: 
tieft, müHen wir ba~ ®efet auffinben, wefc'ge~ barüber entfc'geibet, 
wefc'f)er )[~eif be~ ~robucg ber ~roeit af~ 209n ~u )[geif wirb. 
Um ba~ 209ngefet 5U finben, ober wenigften!3 um 5u wiffen, wann 
wir e~ gefunben 9aben, müffen wir ferner bie ®efe~e feftftellen, 
bie ben bem ~a:pitaf unh ben ben ®runbbefi~ern angeimfallenben 
~ntgeif befUmmen; benn ba ber ®runb unb ~oben, bie ~rbeit unb 
ba~ ~a:pitaf fic'9 in bie ®üter,probuction tgeifen, fo fann ba~ 5,ßro:= 
ouct nur unter biefen ;Dreien vertgeift werben. 

Unter bem ~robuct ober ber 5,ßrobuction eine!3 2anbe~ ift bie 
6umme ber von beffen ~ew09nern :probucirten ®üter 5U verftegen -
ber allgemeine ~onb!3, au~ bem 00 fange früger vor9anbene ~or:: 

rätge nic'9t verminbert werben) alle ~onfumtion beftritten unb alle 
@infommen ge~ogen werben müffen. ®ie ic'f) fc'f)ott' edäuterte, ift 
unter 5,ßrobuction nic'9t b[0!3 bie b)erftellung ber ;J)inge 5U ve~fte'()elt, 

fonbern fie fc'9He~t auc'9 bie burc'f) ben )[ran!3:port ober )[aufc'9 ge:: 
ltlonnene ®ert95una(Jme ein. 6owo'9f in teinen b)anbef!3ftaaten, wie 
in rein acrerbautreibenben ober rein faoticirenben Bänbern werben 
®üter :probucirt, unb in bem einen ~alle wie in bem anberen wirb 
ein )['geif be~ 5,ßrobuct!3 bem ~a:pitaf 5ufallen, ein anberer ber ~r:: 

oeit unh, wofern 2anb msett'9 '9at, ein britter ben ®runbbefi~ern. 
[9atfäc'9fic'f) bient ein gewiffer )[geH ber :probucirten ®üter beftänbig 
5um @rfat be!3 ~a:pitaf!3, wefc'ge~ fortwä9renb confumirt unb erfe~t 

wirb. ~oc'f) brauc9t biefer )[geif nic'9t oefOnber!3 in ~etrac'9t ge50gen 
5u werben, ba er baburc'f) efiminid wirb, ba~ ba~ ~a:pitaf af~ 

etwa~ 3ufammen9ängenbe~ angefegen wirb, wie wir e~ im 9leben 
unb ~enfen gewö'9nfid) t9un. 9leben wir ba'ger von bem 5,ßrobuct, 
fo verftegen wir barunter ben )[geif ber ®üter, ber über bie CSulmne 
9inau!3 :probucirt wirb, wefc'f)e erforberHc'f) ift, um ba!3 in ber 5,ßro~ 

buetion verorauc'9te ~a:pital 5U erfe~en; ' unb f:pred)en wir von 3infen 
ober bem @rtrage be!3 ~a:pitaI~, fo verftegen wir barunter ba~, wa!3 

bM ~a:pital er9äft, nac'9bem e!3 wieber erfett ift. 
@~ ift ferner eine )['9atfac'f)e, ba~ in jebem 2anbe, bM über 

ben :primitivften 3uftanb 9inweg ift, ein )[geif be~ 5,ßrobuct!3 aI!3 
6teuern et'9oben unb burdj bie 9leglerung veroraudjt wirb. ~ie~ 
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oraud)t jeboc'f) nidjt in ~etrac'9t ge50gen 5U werben, wenn wir bte 
®efe~e ber ~ertgeif1tng auffud)en wollen. ®ir fönnen bie ~e~ 
fteuening entweber a(~ nic'9t beftegenb ober a(!3 eine ~erringerung 
be~ 5,ßrobuct!3 um ·fo unb fo viel anfe9en. Unb eoenfo ba!3, wa!3 
non bem 5,ßrobuct burc'f) gewiffe fformen be~ 9]1ono:p0(!3 genommen 
wirb, bie wir in einem folgenben ~a:pitel (~a:p. 4) ermä9nen 
werben unb bie ä~)ltfidj wie 15teuern wirfen. 

@rft nac'9bem wir bie ®efete ber ~ert'geifung entbecrt 9aoen, 
!ä~t fic'9 überfegen, 00 unb_ welc'gen @influa bie ~efteuerung bar~ 
.auf 9at. 

msir müffen biefe ®efe~e ber ~ertgeifung ober wenigften!3 5wei 
berfefben fefoft entbecren. ~enn ba~ fie von ber gerrfdjenben 91ationaI:: 
öconomie (minbeften!3 a(!3 ®an5e!3) nidjt rid)tig aufgefaf3t worben 
finb, tft, aogefegen von unferer frügeren Unterfuc'9ung eine!3 ber~ 
femen, au~ allen ~b9anblungen ber genfdjenben 6c'9ule 5U erfegen. 

6c'9on ' aU!3 ber )[erminologie ift bie!3 erfic'9tfic'f). 
~n allen nationalöconomifc'f)en ®eden wirb un!3 gefagt, baf3 

bie brei ~actoren ber 5,ßrobuctton ®runb unb ~oben, ~roeit unb 
~a:pital feien, unb baa ba!3 ®efammt:probuct urf:prüngfic'f) in btei 
entf:prec'genbe )[geHe vet±geift werbe. @!3 finb bager brei ~u!3brücre 
erforberfic'9, beten jeber einen biefet )['geife mit ~u!3fc'f)Iuf3 ber an:: 
beren fLar oe~etc'9net. ~ie ®runbrente brücrt, wie He befinirt wirb, 
ben erften biefer )[~eife, benjenigen, welc'f)er auf bie ®tunboefi~er 
entfällt"-Har genug aU!3. $Der 209n fennöeic'9net, wie er befinid 
1uirb, ben 5meiten )[geif, ber ben @drag ber ~roeit aU!3mac'9t, eoen:: 
fall!3 Uar genug. ®M aoer ben britten ~u~brucr oetrifft, weld)er 
ben @rtrag oes ~a:pitar!3 oeöeic9nen foll, fo gerrfd)t barüber in ben 
~erfen ber tonangebenben 9lic9tung eine gan5 aofonberfic'f)e 3wei: 
beutigfeit unb ~erwittung. 

~on ben ®otten be!3 gewö9nfic'f)en 6:prad)gebrauc'f)!3 lommt ba~ 
m50rt 3ins bem aU!3fd)fief3fic9en ~usbrucre be!3 ~egtiff!3 einer ~er~ 
gütung für ~a:pitalnutung am näd)ften, benn baffeme' invofvid, wie 
'e!3. gewö9nfic9 gebraud)t wirb, bie ~ergütung für ~a:pitafnutung 
ausfc'f)fief3fic'f) aller ~rbeit für ~erwenbung ober ~erwaftung bes 
~a:pitals, fomie au~fd)fief3fic'f) jebes weiteren ~ifico!3 af!3 be~ienigen, 
bas mit ber 15idjergeit be!3 oefiegenen ®egenftanbe~ vetfnü:pft ift. 
;nas ®ort ®ewinn ift, wie es gewö9nfid) georaudjt wirb, oeinuge 



138 
mud) IU. 

gleiel)bebeutenb mit @infommen unb bebeutet eine ü~er ei~e au~:: 
gegebene 6umme 1)inau~ 5urücfempfangene 6u~me, ,~nuohntt auel) 
9äufig @;inna1)men, bie eigentHel) ®nmbrente fmb, wa~renb e~, faft 
immer @innaf)men einfel)He%t, bie eigentHel) .2ö1)ne, foro~e mer,~ut~n: 
gen für ba~ ben uerfel)iebenen ~apitalverroenb1tngen et~ent~~tmltd)e 
mifico finb. m30fern alfo bem 6inne be~ m3otte~ mcl)t au%erfte 
®eroaU anget1)an wirb, barf e~ in ber 91ationaIöconomie n~~t ~e:: 
braud)t wcrben, um ben auf ba~ ~apitaI entfa~enben mntl)etI, ,tUt 
®egenfa~e 5U ben ber mroeit unb ben ®runbbeft~ern ~ufommenben 
mnt1)eilen, 5U be~eiel)nen. , 

1tebrigen~ ift alle~ bie~ in ben .S)auptwerfen be~ ~atto,~aI:: 
öconomie anedannt. mbam 6mitf) erläutett trcffenb, wte bte .201)ne 
unb bie mergütungen für mifico einen bebeutenben ~~ei( bel' ®e:: 
winne au~mad)en, inbem er barauf 1)inweift, wie ber gro%e mer:: 
bienft ber mpot1)efer unb neinen_ $trämer in m3itfH~feit b,er .2of)n 
i1)rer mrbeit unb. nid)t bie Sinfen if)re~ ~apitale~ fmb; wte f:rner 
bie bi~wei(en in -gewagten ®ef cl)äften gemad)ten groaen ®ewmne, 
wie beim 6cl)muggel ober im .S)oI5f)anbe1, tf)atfäcl)Hcl) nur mergütun:: 
gen für @~tra;:mifico finb, ba~ auf bie .2änge ben @rtr~g be~ ba~u 
verwenbeten _ ~apital~ _ auf ben gcwö1)nHd)en 6a~ _ ,ober baru~,ter 
brücft. "mef)nHel)e @däuterungen _ werben, in ~elt, m~tf~e,n ~er f~ate;: 
ren m3erfe gegeben, wo ber ®ewinn au~fü1)rltcl) tn femem gewo1)n:: 
Hel)en 6inne befinirt ift, vielleiel)t mit mu~fcl)lu% ber ®runbre~te. 
~n aUen biefen m3eden wirb bem .2efer gefagt, ba~ ber ®erotnn 
au~ brei @lementen befteIJe, au~ -bem .2of)ne für bie muffiel)t, ber 
mu~gleiel)ung für ba~ mifico unb ben Si n fe n, b. 1). ber met;: 
gütung für bie ~enu~ung be~ ~apitaI~., .., ' 

~emnad) fann ber ®eroinn, weber fetnem geroo1)nltcl)en,' no~ 
bem i~m uon bel' 1)ertfel)enben 91ationalöco~omie au~brücfI~cl) bet:: 
gelegten 6irtne nael) -, ei,nen , s,pla~ in bel' @ror~er~ng bel' ®utcrlJer:: 
tf)eilung unter bie brei ~actoren bel' s,probucho,n , IJaben. " 60roo1)1 
bem gewöIJnHel)en wie bem i1)m au~brücf(iel) beigelegten 6tnne nad) 
bebeutet bie meberei von einer mert1)eilung bel' ®üter in ®runbrente, 
.201)n unb ®eroinn nid)t~ anbere~, aI~ wenn man von .. ber ~geHung 
bel' menfel)IJeit in männer, m5eioer unb menfcl)en fprael)e. 

~ennoel) gefcl)ief)t bie~, 5ur äu%crften met'luirrung be~ .2efer~, 
in aUen ~erfen bel' 1)errfcl)enben mid)tung. 6ie ~edegen erft au~:: 
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brücfUc9 ben ®eroinn in .201)n für bie muffic9t, in mu~gIeic9ung für _ 
bas mifico unh in Sinfen - ben 91ettoertrag für ben ®ebrauc9 
be~ ~apitaIs - unb bann 1)anbeIn fie von ber mett1)eHung ber 
®üter ~wifc9en 9lente für ben ®runb unb ~oben, Bo1)n für bie 
mroeit unb ® e w i n n für ba~ ~apitaL 

~c9 ~weif(e nic9t , baa ~aufenbe 'lJon 9JCenfdjen fiel) ben stopf 
über biefe merwirtung bel' mu~brücfe ~erbroc9en unb in mer5weifIlIng 
auf bie @;rflärung verÖiel)tet 1)aben, in bel' 9JCeinung, ba%, ba bie 
6c9U1b unmögHc9 an f 0 groaen ~enfern liegen fönne, He in l1)rer 
eigenen ~efc9ränft1)eit Hegen müffe. m3enn e~ biefen Beuten 5um 
~roft gereicgen fann, fo mögen He aus ~ucffe'~ ,r ®efc9ic9te ber ~i:: 
ui1ifation" erfef)en, wie ein mann, ber geroif3 eine Je1)r nare mOl':: 
fteUung uon bem 1)atte, WM er Ia~, unh ber bie IJauptfädjHc9ften 
91ationalöconomen, von 6mit1) aoroärt~, forgfäUig geIefen 1)atte, 
burc9 biefen mifc9mafc9 von ®ewinn unb Sinfen unabfe1)bar ver:: 
wirtt wurbe. ~enn ~ucf(e fpridjt (~Uc9 L, ~ap. 2 unb mnmer:: 
fungen) beftänbig von ber mert1)eilung bes meic9t1)ums in ®runb:: 
rente, .201)11, 3in~ u n b ®eroinn. 

Unb bie~ ift nid)t ~u verrounbern. ~enn biefe 91ationalöcono:: 
men 5edegen erft ben ®eroinn in Bo1)n für bie muffic9t, merfidje:: 
1:ung unb 3in~ unb fprecgen bann bei ber @dfärung ber Urfacgen, 
bie ben gewöIJnHcgen ®eroinnfa~ beftimmen, uon ~ingen, bie offen:: 
bar nur ben ~IJeil bes ®eroinns betreffen, ben fie Sins genannt 
1)aben, unb wenn He bann von 3insfuf3 reben, fo geben He ent:: 
weber nur bie bebeutungslofe ~ormel von mngeoot unb 91ac9frage 
ober erroä1)nen Urfadjen, wefdje bie musgleidjung für bas 9lifico oe:: 
treffen, unb orauc9en bas m30rt augenfcgeinIic9 in feinem gewö1)n:: 
Hdjen, nic9t aoer in bem nationaföconomifcgen 6inne, ben fie bem:: 
leIben oeigelegt 1)aoen, unb aus welcgem bie mergütung für 9lifico 
ausgefdjieben ift. m3iU ber Befer ~o1)n 6tuart 9JCiU's ,,®runbfä~e 
ber 91ationaIöconomie/l 5ur .S)anb ne1)men unb bas ~apitet üoer 
ben ®ewinn (~uc9 H. ~ap, 15) mit bem ~apitel über ben 3ins 
(~uc9 m. ~ap. 23) vergleidjen, fo wirb er bei bem Iogifc9ften ~enfer 
unter ben engIifel)ett 91ationalöconomen bie fo entfte1)enbe merroinung 
in einer auffaUenb~ren mrt unb ~eife e~entpIificirt finben, als ic9 
fie c9arafterifiren mödjte. 

®ewi% finb biefe 9JCänner nidjt of)ne ®runb einer fotcf)en ®e:: 
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banfenvenvirntng verfallen. ~enn He ~iner nadj bem mnberen 
mbam 6mit9 folgten, wie fpielenbe ~naben im @änfematfdj, 9üpfenb 
wo er 9üpfte, fpringenb wo er fPtang, unb fallenb, wo er fief, fo 
fonnte e~ freHidj nic9t fe9Ien, baa einmal ein 3aun fam, gegen ben 
man 9üpfte, unb ein 20dj, wo man 9ineinfieL 

;nie 6c9wierigreit, au~ ber biefe ~erwirrung entfprungen ift, 
Hegt in ber vorger aufgeftelIten 209ntgeorie. mu~ @rünben, bie 
ic9 früger angefü9rt 9abe, fdjien es i9nen eine felbftverftänbficge 
illSa9rgeit, baa bie 2ö9ne gewiffer mrbeitedCaffen von bem ~er9ält:: 
nia ~wifc9en bem Q:apital unb ber mrbeiter~a91 ab9ingen. ~5 gieht 
inbea gewiffe mrten be5 209n5 für mrbeit, auf bie biefe [georie 
augenfcgeinfidj nic9t paat; unb fo pfCegt man ben mU5brucf 209n 
auf ben im engeren, gewö9nfidjen Sinne fogenannten 20~)1t einöu:: 
fdjränfen. ;nager würbe, wenn ber mu~brucf 3infen (wie es nadj 
19ren ;ne~nitionen gefdjegen müate) llUr gebrauc9t worben wäre, 
um ben britten mntgeH an ber @ütertJertgeifung ~u be~eic9nen, offen:: 
bat aller 209n für perfönlicge mrbeit, auaer bemienigen ber fo:: 
genannten 209narueiter, leer au~gegangen fein. ~enn man ba:: 
gegen bie @ütervertgeifung n1(9t unter ~ente, 209n unb 3in5, 
fonbern unter ~ente, 209n unb @ewinn vor fic9 ge9en Iäat, fo ver:: 
meibet man biefen Uebefftanb, ba man allen nidjt unter ba5 vorget 
angenommene Q09ngefe~ fallenben Q09n unter ben engen ~egriff be5 
@ewinn5, als QoIJn füt muffi(9t obet Qeitung, werfen fann. 

Qieft man fotgfäftig, wa~ bie 9Cationa{öconomen über bie 
@ütervertgeHung fagen, fo etfie9t man, baa, tro~ i9rer cottecten 
;nefinition beffelben, bet mu~brucf 209n in bem von i9nen in biefet 
~erbinbung gebrauc9ten 6inne ein rr unvertgeHter mu~btucf/j Ht, wie 
bie Qogifer fagen wütben; e~ werben bamit nic9t alle Qö9ne, fon:: 
bern nut einige gemeint, nämfic9 bie von einem mtbeitgeber füt 
~anbatbeit be~a9rten QÖ9Ile. 60 wirft man bie anbern Qö9ne mit 
bem ~rtrage be~ Q:apitaI5 ~uf ammen unb f djfieat fie in ben mu~:: 
brucf @ewinn ein, lvoburdj jebe nare Unterfcgeibung ~wifdjen bem 
eigentricgen ~apitalertrage unb bem ~rtrage au~ menfdjficget mn:: 
fttengung unlltögfidj wirb. [9atfadje ift, baa bie gerrfdjenbe 
9Cationaföconomie feine irgenbwie nate unb 9artbate ~dfärung bet 
@üteruert9eilung giebt. ;na~ ~entengefe~ i ft nar 9ingeftellt, aber 
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es fte9t 09ne 3ufammen9ang ba. ;na~ Uebtige ift ein confufer 
unb ~ufammen9ang5Iofet ~ittwarr. 

;niefe @ebanfenverwittung unb biefer Wlangel an ~oIgeridjtig:: 
feit wirb fdjon burdj bie gewä9rte ~intic9tung biefer ~erfe be:: 
loiefen. 60 uiel idj weia, finb in feinem nationaIöconomifdjen 
W3etfe biefe @efe~e ber ~ettgeHung fo 3ufammengeftellt, baa ber 
2efer fie mit einem ~ficfe 3U überfegen unb i9re ~e3ie9ungen 3U 
einanber ~u etfennen uermag, fonbern ba~ über iebe~ ein3eIne @e:: 
fagte finbet fidj in einer ill1affe uon poIitifdjen unb moraHfcgen ?Re:: 
fCerionen unb m09anblungen einge9ülIt. ~er @runb braudjt nidjt 
weit gefuc9t 3U werben. Stellte man bie brei @efe~e ber mertgei:: 
htng, wie fie ie~t geIe9rt werben, nebeneinanber, f 0 lvürbe fidj auf 
ben erften ~ncf ergeben, baa i9nen bie not9wenbige merbinbung 
fe9U• 

;nie @efe~e ber @ütettJertgeHung finb offenbar @efete be~ 
Wlaae5, unb müffen in einem berartigen ~er9ärtniffe 3U einanber 
ftegen, baa fobalb 3wei bavon gegeben finb, ba~ btitte barau~ ge:: 
folgert werben tann. ;nenn wenn man fagt, baa einer ber brei 
~geile eines @an~en gröaer ober ffeiner geworben ift, fo geif3t bas, 
baa ber eine ber anberen beiben [geUe, ober audj beibe, entfpredjenb 

' Ueiner ober gröaer geworben finb. [ßenn [90ma~, ~idjarb unb 
~einridj ~geH9aber eine~ @efdjäft!3 .finb, fo muf3 bie mereinbarung, 
weIdje bie ~etgeHigung eines berfelben am @ewinn fertfeN, gleidj:: 
3eitig entweber bie ein3e(ne ober bie gemeinfc9aftricge ~etgeHigung 
ber beinen mnberen feftfe~en. [ßitb [90ma5' mnt(JeH auf 40 ~ro:: 
cent feftgefterrt, fo Meiben 60 5,:ßrocent 3ur mertgeHung 3wifc9en 
~idjarb unb ~einridj übrig. [ßirb ?Ridjarb'5 mntgeH auf 40 ~ro:: 
cent unb ~einridj'5 mntgeH auf 35 5,:ßrocent gefe~t, fo wirb ba:: 
burdj [90ma~' mntgeH auf 25 5,:ßrocent beftimmt. 

Unter ben @efe~en ber @ütervertgeUung, wie fte in ben ~ü:: 
djern ber gettfdjenben ?Ridjtung aufgeftellt werben, ift jebodj von 
feitlem berartigen mer9äUniffe bie ?Rebe. [ßenn wir fte (Jeraus:: 
fif c9en unb 3uf ammenftellen, 'fo finben wir fie, wie folgt: 

;net Q09n wirb burdj bas ~er(Järtniß 5wifdjen bem ber 3u(J:: 
Iung unb ~r9artung von mrbeit~ftäften gewibmeten ~upitaloetraüe 
unb ber mn3a91 befdjäftigungfucgenber mrbeiter beftilllmt. 
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~ie ®runbtente .wirb burdj ben ®eroinn ber ~eoauung oe: 
ftimmt; 'aUe 2änbereien Hefern ali3 ®runbrente ben [~eH i~rei3 s,pro~ 
bucg, ber bai3 üoerfteigt, was eilt gfeicger mufroanb uon mroeit unb 
~avital aui3 bem ärmften in ~enu~ung oe~nbHdjen ~oben uerfdjaffen 
fönnte. 

~er 3insfua wirb burdj Oie ®Ieidjung 5roifdjen ber ~adjfrage 
ber ~orgenben unb bem ~avitalangeoote ber ~adei~enben oeftimmt. 
m:li3 @efe~ bei3 ®ewinnei3 wirb angegeoen, ber ®ewinn werbe burdj 
bie 2ö~ne oeftimmt, er faUe, wenn bie 2ö~ne fteigen, unb fteige, . 
wenn bie 2ö~ne faUen, ober um WHU'i3 Webewenbung 5U georaudjen, 
ber @eminn werbe burdj ben 5,preis oeftimmt, weldjen bie mroeit 
bem ~avitaHften foftet. 

~ie ~ebeneinanberfteUung biefer gebräudjHdjen ~rnärungen ber 
mert~eHungGgefe~e 5ei9t fofort, baa fie ber ~edjferoe~ie~ung erman:: 
geln, weldje bie wa~ren mert~eHungi3gefe~e oefi~en - müffen. Gie 
greifen meber ineinanber, nodj wirten fie 5ufammen. Gomit finb 
wenigftens 5mei biefer brei ®efe~e falfdj aufgefaat ober falfdj bar~ 
gefteUt. ~iei3 ftimmt mit bem, wai3 wir fdjon gefe~en ~aoen, baa 
nämHdj bie ~etrfdjenbe muffaffung bei3 20~ngefe~es unb folgHdj audj 
bes @efe~es uom 3ittsfua bie 5,prüfung nidjt oefte~t. . ~ir müffen 
fomit bie wa~ren ®efe~e ber mert~eHung b~s mroeitsvrobuetei3 in 
ßo~n, ®runbrente unb 3ini3 ,auffudjen. ~er ~emeii3, baa wir 
fie gefunben, wirb in i~rem ~neinanbergreifen Hegen, batin, baB 
He einanber begegnen, in ~edjfermidung fte~en unb einanber gegen:: 
feitig oegren5en. 

9J1it bem ®eminn ~at biefe Unterfudjung offenoar nidjts 5U 
t~un. ~ir woUen ermitteln, we{dje Umftänbe bie mert~eHung bes 
gemeinfdjaftHdjen 5,probuetei3 unter ben ®runb unb ~oben, bie mr:: 
oeit unb bas ~avital oefUmmen, unb @ewinn ift fein musbrucr, 
ber aUi3fdjIieaIidj einen biefer brei [geHe oetrifft. mon ben 
b!ei [~enen, in weldje bel' @ewinn burdj bie ~ationa{öeonomie 

3edegt wirb - nämHdj: mergütung für Wifieo, 2o~n für muffidjt 
unb ~ttrag für bie ~avitalnu~ung . -, fällt ber Ie~tere unter ben 
mUi3brucr 3ini3, ber aUe~rträge ber ~avitalnu~ung einfcl)Iieat unb 
aUei3 anbete aUi3fdjHeat; bel' 2o~n für muffidjt fällt unter belt mUi3:: 
brucr 2o~n, ber aUe ~rträge für menfdjHdje mroeit ein:: unb 
aUei3 anbere ausfdjHeat; unb bie mergütung für Wifieo ~at nirgenbs 
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Wla~, ba, wenn man aUe @efdjäfte eines 2anbes 5ufammennimmt, 
bas Wifieo oefeitigt ift. ~dj werbe ba~er, in Ueoereinftimmung mit 
ben ~e~nitionen ber ~ationa{öeonomen, ben mUi3brud 3ins für 
benjenigen [~eH bes 5,probuctes, ber auf bai3 ~avitar entfällt, an:: 
wenben. 

WeeavituHren wir: 
~er ®runb unb ~oben, bie mroeit unb bai3 ~avital finb bie 

~aetoren ber s,probuetion. ~er mUi3brucr @runb unb ~oben fdjHeat ' 
aUe Sträfte unb mott~eife ber ~atur ein; ber musbrucr mroeit aUe 
menfdjHdje mnftrengung; unb ber mUi3brucr ~avital aUe ®üter, Me 
georaudjt werben, um me~r @üter 5U vrobuciren. Unter biefe brei 
tyactore.n wirb bas gan3e s,probuct tJert~eUt. ;Der [geiI, ber auf 
bie @runboefi~er als 3a~Iung für ben ®eoraudj ber natür:: 
Hdjen mortgeHe entfällt, geiat @runbrente; ber [geif, weldjer bie 
~eIo9nung menfdjHdjer mroeit ausmadjt, ~eiat 209n, unb ber [~eH, 
ber ben ~ttrag für bie ~avita[nu~ung oilbet, ~eiat 3ini3. ~iefe 
musbrücre fdjHefien fidj gegcnfeitig aus. ~ai3 @infommen jebes 
~in5elnen fann aUi3 einer, 5meien ober aUen breien biefer DueUen 
~ntfvringen; bodj müffen wir fie, in bem ~eftreoen, bie @efe~e ber 
mettgeHung 5U entbecren, aUi3einanber9aften. 

~dj mua ber je~t uor5une~menben Unterfudjung uoraui3fdjicren, 
baa ber nadj meiner mnfidjt nun ausreidjenb oewiefene tye9fgang 
ber ~ationaföconomie auf bie mnna9me einei3 irri9ümIidjen Gt$lnb:: 
vunHes 5urücrgefü9rt merben barf. 2n einem @efeUfdjafg~uftanbe 
rebenb unb i~re ~eobadjtungen anfteUenb, wo ber ~avitalift ·· ge::. 
wÖ9nHdj 2anb vadjtet unb mroeiter oefdjäftigt, fomit ber Unter:: 
ne9mer ober erfte Urgeber ber 5,probuetion 5U fein fdjeint, wurben 
bie ~auvttJertreter ber ~iffenfdjaft uedeitet, bai3 ~avita[ a{i3 ben 
urfllrüngHdjen tyaetor bel' s,probuction, ben ®runb unb ~oben a[i3 
heffen ~nftrument unb bie mroeit als beffen ~etf5eug ober mgenten 
5u oetradjten. ~iei3 ift auf jeber EieHe, in ber tyorm unb in bem 
~allgei9rer @rötterungen, in bem ~9arafter i9rer ~eifvie[e unb 
fefhft in ber ~a91 i9rer musbrücre erfidjtHdj. mUent9afben ift bas 
~al'ita( ber musgangsvunlt, ber ~avitaHft bie ~auvt~gur. ~iei3 
~e9t fo weit, baa fOW091 emit9 als 91icarbo ben mUi3brucr "natür:: 
Hdjen .809n jj anwenben, um bas 9Jlinimum aUi35ubrücren, mit we& 
<gem mroeiter Ieoen fönnen, wä9renb, wenn nidjt bie Ullgeredjtigfeit 
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ba$ ~atüdid)e ift, &lles, Wa$ ber &roeiter üoer9au~t eröeugt, fei~en 
natüdidjen 209n au~maq,en foUte. ~iefe ®ew09ngeit, bas ~a~ttal 
als ben ~efq,äftiger ber &roeit ÖU oetraq,ten, 9at fOW091 ÖU ber 
~geotie ' gefü9rt, ba~ bie 2ö9ne von bem relativen ~a~ita~üoerf(uffe 
a09ängen, als auq, ÖU ber anberen, ba~ bie 3infen ftq, tm ul~ge::: 
fe9den ~er9ä(tni~ wie bie 2ö9ne oewegen, unb von ~a9rge~ten 
aoge(enft, bie 09ne jene ®ew09ngeit -nic9t 9ätten veroorgen ~fetoen 
fönnen. ~ur5, ber ~rnt)eg, ber bie 91ationaföconomie .oe~ügltq, .. her 
~au~tgefe~e ber ~edgeUung in ben eum~f, anft~tt a,uf ~erges90gen 
fÜ9rte, wurbe 1q,on eingefq,fagen, als &bam 6mti9 tn, fetn~m erften 
~ucge ben in bem 6a~e: // mas ~röeugni~ ber &roeti InIbet ben 
natüdidjen 91ecom~en$ ober 20911 ber &roeit ll angebeuteten 6tanb::: 
~unft vedie~, um benjenigen bafür einöune9men, von welq,em bas 
~a~ital als bie &roeit oefq,äftigenb unb bie 2ö9ne öa9lenb ange::: 
fegen wurbe. , , ..' 

~etraq,ten wir inbe~ ben Ur1~rung unb bte naturltq,e ~of.ge 
ber ~inge, fo ift bie Drbnung umgefe9rt un'b bas ~a~ita(~ anft~tt 
öuerft 5U fommen, fommt öufe~t; anftatt &roeitgeoer Öu fem, wtrn 
es in ~a9rgeit burq, bie ?nroeit oefq,äftigt. ~s mu~ ®runb unb 
~oben vor9anben fein, ege &roeit vettic9tet werben fann unb es 
mu~ &roeit verriq,tet werben, ege ~a~ital ger,tJorgeoraq,~ werben 
fann. ~as ~a~ital ift ein ~rgel)niß ber ?nroelt unh wtrb bur~ 
bie &toeit oenu~t, um i9r oei fernerer s,ßrobuction ÖU 9effen. , ~te 
&roeit ift bie t9ätige unb anfängtiq,e ~raft unh bie ?nroeti tft 
bager ber ~efdjäftiger bes ~a~itals. ~ie?n roeit fann nur auf 
ben ®runb unb ~obe11 geriq,tet, unb bem ®runb unb ~oben mu~ 
ber 6 toff, ben He in ®üter tJerlvanbelt, entnommen werben. ~ei 
®runb unb ~oben ift bager bie ~oroebingung, bas ~efb unb wea::: 
terial ber &roeit. ~ie natürliq,-e Drbnung ift ®runb unb ~oben, 
&toeit, ~a~itaf, unb anftatt bas ~a~ita( öum &u~gang~~unft 5u 
ne9men, müffen wir ' vom ®runb unb ~oben ausgegen., , , 

910c9 etwas anberes ift 5u oeaq,ten. ~as ~a~tta( 1ft fem 
not9wenbiger ~actor ber 5,probuction. ~ie auf ben ~runb ~nb 
~oben geriq,tete &roeit fann 09ne bie ~ü(fe bes ~a~tta(~ ~utcr 
~robuciren unb mu~ fo, naq, ber not9wenbigen ~ntfte9ung ber ~mge, 
®üter ~robuciren, ege ~a~ita( oeft e9en fann. ~es9alO mu~ bas 
®efe~ ber 91ente mit bem 209ngefe~ in ~eq,feIoe5ie9ung ftegen unb 
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09ne ~e5ug auf bas ~a~italgefe~ ein vorrfommenes ®an5e bUben, 
ba fonft biefe ®efe~e auf bie leiq,t vorftelloaren unb ois 5U einem 
gewiffen ®r,abe wirfIiq, vorfommenben ~älle, in benen bas ~a~ital 
an ber ~robuction feinen ~geil nimmt, niq,t :paffen würben. Unb 
ba bas ~a:pita(, wie man oft gef agt 9at, , nur angefammerte ?nrbelt 
ift, fo ift es nur eine ~orm ber 2froeit, eine UnteraOtgeHung bes 
allgemeinen &usbrucfes &rbeit; unb fein ®efe~ mUß bem 209n::: 
gefe~ untergeorbnet fein unb in ~eq,fe(oe~ie9ung mit bemfe(oen 
ftegen, bamit es auf ~älle :paffe, in we[q,en bas gan~e 5,probuct 
1!wifcgen ber ?nrbeit unb bem ~a:pital, 09ne einen 2fb5u9 für ®runb::: 
rente, getgeUt wirb. Um noq,mals auf bas vor9in gebraudjte ~ei::: 
f:pie( 5urücf~ufommen: ~ie~ertgeUung bes ~robucg unter ben 
®runb unb ~oben, bie 2frbeit unb bas ~a:pita( mua genau fo fein, 
wie fie 5ltJif q,en ~90ntasi 91iq,arb unb ~eüttiq, fein würbe, falls 
~90mas unb 91iq,arb bie urf:prüngficgen ~geH9aber wären unb 
~einriq, nur als ein ®e9ü1fe unb ~geU9aoer 91iq,arb's eingetreten 
wäre. 

([apHel II. 

~ie ~runbreltte ttub i~r ~efet. 

~er &usbrucf ®runbrente weic9t in feinem nationalöcono:: 
mifq,en 6inne - b. 9. wenn berfe(oe fo georauq,t wirb, wie idj 
i9n georauq,e, um jenen ~geU bes ~robucts 5U oe~eidjnen, ber ben 
~efitern von ®runb unb ~oben ober anberen 91aturvortgeilen fraft 
i~res ~igent9umsreq,tes 5ufällt - von bem gewö9nUdj georauq,ten 
~orte 91ente ao. ~n einigen ~e5ie9ungen ift ber nationaföcono::: 
mifdje 6inn enger, in anberen weiter als ber alltägfidje 6inn bes 
musbrucfes. 

~nger ift er in ~olgenbem: ~n gewö9nUcger 91ebeweife wen::: 
ben wir bas ~ort ®runbrente fOW091 auf 3a9fungen für bie ~e: 
l1u~ung von ®eoäuben, W'lafq,inen, ~o9nungen 2C., als auc9 auf 
3a9Iungen für ben ®eorauq,von ®runb unb ~oben ober anberen 
91aturvortgeHen an, unb wenn wir _ von ber 91ente eines ~aufe5 
ober @runboefites f:preq,en, trennen wir ben 5,preis für bie me::: 

@eotge, {Yortfdjtitt 1mb ~ftmlltlj. 
10 
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nutung ber merbefferungen niq,t von bem -$reife für bie ~enutung 
bes bloaen Banbes. ~m nationalöconomifq,en 6inne gingegen finb 
.3aglungen für bie ~enutung irgenb welq,er -$robucte menfq,liq,er 
mtbeit aU!3gefc'(lloffen, unb von ben ®efammt5aglungen für 'oie ~e: 
nUtung von ~äufern, Banbgütern 2C. ift nur berjenige ~geil mente, 
welC(ler Me mergütung für 'oie ~enutung bes ®runb unb ~obens 
aU!3maq,t, wägrenb ber für ben ®ebraudj ber ®ebäube ober fon:: 
ftiger merbefferungen be5aglte ~geil vielmegr 3ins ift, ba er eine 
mergütung für 'oie ~enutung von ~avital barftelIt. 

m3eiter ift er in iYoIgenbem: ~m gewögnlidjen 6inne fvreC(len 
wir nur von mente, wenn @;igentgümer unb 91utnieaer verfC(liebene 
-$erfonen finb. ~m nationalöconomifdjen 6inne aber wirb audj 
ba von mente gefvrodjen, wo biefeH,e S,ßerfon 3ug1eiq, @;igner unb 
~utnieaer ift. ~m -letteren iYalIe wäre bas, was er ergielte, falIs 
er fein Banb an ~emanb. anbers v ervadjtete, mente, wägrenb ber 
@;rtrag feiner mrbeit unb feines ~avitals berjenige ~geil feines @;in:: 
fommens ift, weldjen beihe igm eintragen würben, falIs er fein 
Banb vadjten müate, anftatt es felbft 5U befiten. ~ie mente fommt 
audj in bem merfaufsvreife äum musbrucr. m3irb Banb gefauft, fo 
ift ber Stauwreis bes ~igentgumsredjts ' ober Des mec9ts auf immer:: 
wägrenbe ~enu.tung eine umgewanbelte ober cavitalifirte mente. 
~aufe idj Banb 5u einem niehrigen -$reife unb begalte es, bis idj 
es 3u einem gogen S,ßreife verfaufen fann, fo bin idj reidj geworben, 
nidjt burdj ben Bogn für meine mrbeit ober burdj Me 3infen für 
mein G:avitaI, f onbern burdj 'oie mermegrung ber mente. Stur5, fie 
ift berjenige mntgeil an ben vrobucirten ®ütern, weldjen bas aus:: 
fdjliealicl)e medjt auf ben ®ebraudj von ~atuttJort~eUen bem ~igen:: 
tgümer gewägrt. UeberalI wo bas Banb einen ~aufc9wertg gat, 
gieht es <ludj mente im nationalöconomifcgen 6inne bes m3orts. 
UeberalI wo Banb, bas einen m3ertg befitt, benutt wirb, fei es vom 
@;igentgümer ober -$ädjter, ba gieht es factifcge mente; wo es nic9t 
benutt wirb, aber bodj m3ertg gat, ba ift 'oie mente latent vor:: 
~anben. ~iefe iYägigfeit, eine mente äU ergeben, mac9t ben m3ertlj 
Des Bannes aus. m3enn bas ~igentgumsreC(lt baran feinen mor:: 
tgeil gewägrt, gat es feinen ~erig. *) 

*) m5enn id) bon bem m5ed~e eines @runbbefttes rebe, braud)e tel) Me 
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60mit entftegt ber S,ßadjtwertg ober m3ertg bes ®runb unb ~obens 
niC(lt aus ber @;rtragsfägigfeit ober 91ütliC(lfeit be!3 Banbes. @;r 
ftelIt feine!3weg!3 einen ber S,ßrobuction verliegenen ~eiftanb ober 
mortgeil bar, fonbern IebigHq, 'oie- ~efugnia, einen [geil be!3 S,ßro:: 
buction!3ertrage!3 an fidj 3u negmen. ~ie ~or5üge bes Banbes 
mögen noq, fo groa fein, fo fann es bodj feine mente erge'6en unb 
feinen ~ertg gaben, bis ~emanb bereit ift, mr'6eit ober mr'6eits:: 
ergefmiffe für bas ~otreq,t 5U geben, es 5U '6enuten; unb was ~e:: 
manb bann geben wilI, gängt niq,t von ber ®üte bes Banbes a'6, 
fonbern von ber ®üte beffelben im mergleidj 5U fo[djem, bas man 
umfonft ga'6en fann. ~dj fann fegr fruq,tbares Banb '6efiten, a'6er 
es wirb feine mente erge'6en unb feinen ~ertg gaben, fo lange 
anberes, eben fo gutes Banb umfonft 5U gaben ift. ~enn aber bas 
anbere Banb angeeignet unb bas '6efte, umfonft 3U ga'6enbe Banb 
nur gering ift, fei es an iYrudjtbarfeit, Bage ober anberen @;igen:: 
fdjaften, fo wirb bas meinige anfangen, einen ~ertg 3U ga'6en unb 
eine 9lente 3U ergeben. Dbwog[ 'oie @;rtragsfägigfeit meines Banbes 
abnegmen fann, wirb bennodj, wenn 'oie bes umfonft 3u ga'6enben 
ßanbes in gröaerem ill1aae abnimmt, Die 9lente, 'oie idj erg alten 
fann, unb fo[glidj auc9 ber m3ertg meines Banbes '6eftänbig 3u:: 
negmen. Stur5, 'oie mente ift ber -$reis bes ill1onovols, bas baraus 
entftegt, baa natürlidje ~[emente, 'oie 'oie menfdjlidje mr'6eit weber 
fc9affen nodj vermegren fann, in ben ~efit ~in3elner lommen. 

~enn ~emanb alIes einem Staate 3ugänglidje Banb in feinem 
mefit gätte, fönnte er fefbftverftänblidj jeben :$reis unb alIe ~e:: 
bingungen für beffen ~enutung ftellen, 'oie igm '6eHe'6en, unb fo 
1ange fein ~igentgumsredjt anerfannt würbe, gätten Die anberen 
WHtgHeber bes 6taates nur 5wifdjen bem ~obe ober ber muswanberung 
~u wägten, wenn fie fidj feinen ~ebingungen nidjt unterwerfeil 
wollten. ~ies ift in vielen Bänbern ber ~alI gewefen; unter ber 
mobernen ®efelIfdjaftsverfaffung jebodj ift bas Banb 3war burdj:: 
gegenbs in verfönlicgem ~efit, a'6er in ben ~änben 3u vierer ver: 
1c9iebener -$erfonen, als baa ber für beffen ~enutung 3U ergaltenbe 
S,ßreis burdj bloae Baune ober bloaen m3unfdj feftgeftelIt werben fönnte. 

msorte nur für ben m5ertf) bes 'bIogen ~anbes. msünfd)e id) bOllt msertf)e bes 
'~anbes unb ber merbeffenmgen 3U fvred)en, 10 tt>erbe id) bief~ m50rte antt>enDen. 

10* 
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~eber ein~elne ~efi~er fudjt ~war fo tJiel ~u er~a(ten al5 mögHdj, 
aber e5 giebt bodj eine ®renöe bafür, bie ben W1arftprei5 ober 
5,padjtprei5 be5 ®runbbefi~e~ bHbet unb bei ben tJerfdjiebenen 2än:: 
bereien unb ~u tJerfdjiebenen 3eiten biffetid. ma5 ®efe~ ober mer:: 
~ä(tni~, ba5 unter biefen '~ebingungen ber freien Q:oneurrenö unter 
aUen 5,parteien, weldje in ben nationalöeonomifcgen ~orfdjungen ftet5 
tJorau5gefe~t werben mu~, ben 5,padjtprei5 beftimmt, ~ei~t ba5 ®efe~ 
ber · ~ente. mie5 feftge~a(ten, ~aben wir me~r al5 einen ~u5gang5::: 
~unU, tJon bem bie ben 20~n unb ben 3in5 reguHrenben ®efete 
tJerfolgt werben fönnen. menn ba bie ®ütertJert~eHung eine ~~ei::: 
lung ,ift, fo genügt e~, ben auf bie ®runbrente entfaUenben ~f)ei( 
be5 5,probuct5 feft~ufteUen, um gleidjöeitig audj feft3ufteUen, wa5 für 

. ben 20~n übrig bleibt, wo fein Q:apital mitwirft , ober wa!3 für 
20~n unb 3in5 ~ufammen üqrig bleibt, wo ba5 Q:apita( bei ber 
5,probuetion mitwirft. 

®füdUdjerweife ift e5 nidjt not~wenbig, ba~ ~entengefe~ ~u 
,erödern. mie ~utotität fällt ~ier mit bem gefunben W1enfdjentJer:: 
ftanbe ~ufammen, *) unb ber ~u~fprudj ber ~errfdjenben 91ational:: 

' öeonomie ~at ben felbfttJerftänbHdjen Q:~araeter eine~ geometrifdjen 
~e~rfate~. mie!3 ~entengefet, weldje~ ~o~n ~tuart W1iU bie @fel~:: 
brüde ber 91ationalöeonomie nennt, wirb bi!3wei(en al!3 ~iearbo'!3 
~entengefet oeöeidjnet, weH ~icarbo öwar nidjt ber @rfte war, ber 
e!3 au~fpradj, aber bodj ber @rfte, ber es in ~ertJonagenber m5eife 
~ur Stenntni~ bradjte. "'*) 

*) Sd) wi'U bamU nid)t fagen, bau bae angenommene mentengefe~ nie oe
ftritten worben fei. mei aUe bem Unfinn, ber unter ben gegenwärtigen 3er-
f(1)renen mer1)älfniflen ber m3iflenfd)aft ale mationalöconomie gebrucrt worben 
ift, wäre ee fd)wer, irgenb ~twae 3U finben, bae nin)t beftritten luorben ift. 
~oer id) wi'U bamU fagen, bau ee bie miUigung aUer, wirflid) ale mutoritäten 
a113ufe1)enber ®d)riftfteUer bee ~ad)ee 1)at. m3ie So1)n ®tuart ffiCiU (mud) II. 
@:a\,. 16) fagt: "mur wenige 1yaben ff)m il)re Buftimmung \)erfagt, aUBer wenn 
fte ee nic1)t lJoUftänbig lJerftanben 1)aben. IDie un3ufammen1)ängenbe 1mb un
genaue mrt, in ber ee oft \)on benjenigen aufgefaBt wirb, bie fid) bae mnfe1yen 
geben, . ee 3u wiberlegen, ift fe1yr- merfwürbig." IDiefe memerfung ift in ber 
~olge burd) mand)e f~ätere meif~iele oeftätigt worben. 

**) IDCc@:uUon) 3ufolge wurbe bae mentengefe~ 3uerft im S(1)re 1777 in 
einer ~lugfd)rift \)011 Dr. Samee mnberfon \)on ~binburg1y bargefteUt unb banad) 
3u mnfang biefee S(1)r1yunberte gleid)3eitig \)on ®ir ~bwatb m3eft, IDCaIt1yue 
unb micarbo. 
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@~ lautet: 
mie ~ente tJon ®runb unb ~oben wirb be~ 

ftimmt burdj ben Ueberfdju~ feine!3 @rtrage~ über 
ben bei 9 leidjer ~ufwenbung tJon W1ittdn tJon bem 
minbeft einträglidjen ~oben, ber in ~enu~ung 
ift, ~u er~ielenben @rtrag. 

mie~ ®efet, weldje5 natütIidj audj auf ®runb unb ~oben an::: 
wenbbar tft, ber anbeten 3weden a(5 bem mderbau bient, fo wie 
auf aUe 91aturfaetoren, wie ~ergwetfe, ~ifdjereien 2e., ift tJon aUen 
leitenben 91ationaföeonomen feit ~iearbo erfdjöpfenb erffärt unh 
mit ~eifpie(en belegt worben; aber fdjon ber blo~e msortfaut ~at 

bie tJo,Ue. St~aft eine~ ;elbftoerftänblidjen ~a~e~, benn e~ ift flat, 
baa bte mstrfung ber Q:oneunenö barauf ~inausge~t, bie niebrigfte 
~elo~nung, für weldje bie ~rbeit unb ba~ Q:apita( fidj auf bie 
5,probuetion einlaffen, ~u ber ~ödjften ~u madjen, bie fie forbern 
fönnen, unb fomit ben ~efiter ~robuetitJeren 2anbe~ in ben ~tanb 
~u feten, fidj in ber ®runbrente ben gannen Ueberfdju~ über 
benjenigen @drag all~ueignen, ber erforbedidj ift, um bie ~rbeit 

unb ba~ Q:a~ital ~um gewö~nlidjen ~a~e 5U belo~nen, b. f). 5U 
bem ~a~e, ben fie auf bem minbeft ergiebigen ~oben, ber fidj in 
~e~,u~~ng befin~et, ober auf bem minbeft ergiebigen 5,punlte, wo' 
natutltdj gar feme ~ente be~a~lt wirb, gewinnen fönnen. 
, @~ fann tJieUeidjt 5U tJoUerem ~erftänbni~ be~ ~entengefete~ 

btenen, wenn man baffelbe in folgenbe ~orm bringt: mer ~efit eine~ 

~aturfa~torß be,r ~robuetion tJedei~t bie W1adjt, fidj tJon ben burclj 
bte auf t~n gertdjteten ~emü~ungen ber ~rbeit unb bes Q:a~itals . 

~e:oorgebradjten ®ütern ;0 tJiel an5ueignen, al5 ben @drag über::: 
ftetgt, weldjen ber gleidje ~rbeit~::: unb ~apitalsaufwanb in berr 
am wenigften einträgHdjen ~ef djäftigungen, benen fie fidj ~u5u::: 
wenben pflegen, ~u erlangen im ~tanbe ift. . 

mies läuft inbea gan~ auf baffelbe ~inaus, benn es gieM feine 
ber ~rbeit unb bem Q:a~ital ~ugängliclje ~efcljäftigung, bie nidjt bie 
~enu~ung tJon ®runb unb ~oben ,erforbette; unb überbies wirb bie 
~ttltur ober anberweitige ~enutung bes ®runb unb ~oben5 fteg 
bis 5U einem ;0 niebtigen @rtragspuntte getrieben werben, als er 
unter ~erüdficljtigung aUer Umftänbe in jeber anberen ~randje 

aceeptitt wirb. 91e~men wir Ö. ~. ein ~anb, in bem ein ~f)ei( 



150 IDie ®efe~e ber mert~eiIung. 

ber 2lrbeit unb bes ~avitals bem 2lderbau unb ein ~geil ber ~abrifation 
gewibmet ift. ~as unfrudjtbarfte angebaute ~anb ergieM einen 
~urdjfdjnittsertrag, ben wir mit 20 be5eidjnen wüllen, unb 20 wirb 
bager, fOW09( im 2lderbau als in ber ~nbuftrie, ber ~urdjfcf)nitts:: 
ertrag ber 2lrbeit unb bes ~avitals fein. 91e9men wir nun an, 
ban aus einer bauernben Urfadje ber @ttrag in ber ~nbuftrie auf 
15 ~erabge9t. 91atüdidj werben bie in ber ~nbufttie befdjäftigten 
2lrbeitsftäfte unb ~avitaHen fidj bem 2lcrerbau 5uwenben unb ber 
s,procen wirb nicf)t auf9ören, bis, fei es burdj bie 2lusbe9nung bes 
2lnbaues auf geringeres ~anb .ober auf geringere ~geife beffe1ben 
~anbes, über fei es burdj eine @r9ö9un9 bes relativen m5ertges ber 
~abrifer5eugniffe in ~olge einer ~r.obuctiünsverminberung, über t9at:: 
fädjHdj burdj beibe ~roceffe, ber @ttrag ber 2lrbeit unb bes ~avi:: 

tals in beiben .3weigen wieber auf baffelbe 91iveau gebradjt worben 
ift, f.o bau ber 2lderbau bis 5U bem @Sdjlunvunfte ber @ttragsfä9i9:: 
feit, bei weldjem bie ~abrifati.on n.odj f.ottgefü9tt wirb, fei bies nun 
18, 17 .ober 16, ebenfaIIs ausgebe9nt wirb. @Sagt man f.omit, 
bau bie 9lente ber Ueoerfdjuu ber s,pr.obuctivität über ben @rttag 
am 9lanbe .ober niebtigften ~unfte bes 2lnbaues fei, f.o ift bies 
baffelbe, als wenn man fagt, bau He ber Ueberfdjuf3 bes @ttrags 
über bas ift, was bie gleidje @Summe v.on 2lroeit unb ~avital in 
beren minbeft einträglidjer ~efdjäftigung eqielt. 

~as 9lentengefe~ ift t9atfädjHdj nur eine ~.olgerung aus bem 
®efe~ ber ~.oncurren5 unb läuft einfadj auf bie ~e9auvtung 9inaus, 
bau, ba bie ~ö9ne unb .3infen nadj ,einem gemeinfamen 91iveau 
ftreben, ber gan5e ~geil ber allgemeinen ®ütervr.obucti.on, ber ben 
~etrag überfteigt, ben bie aufgewenbeten 2ltbeitsfräfte unb ~a.pitafien 
bei ' ber merwenbung bes bürftigften 91aturfactors fidj 9ätten ver:: 
fcf)affen fönnen, auf bie ®runbbefi~er in ®eftaft v.on ~ente entfällt. 
~n le~ter ~nftan3 beru9t es auf bem ~unbamentarvrinciv, bas für 
bie 91atiünaIöc.onümie baffelbe ift, was bas ®efe~ ber 2ln3ie9ung 
für bie 91atur: bau bie 9J1enfdjen i9re ~ünfdje mit ber ge:: 
ringften 2lnftrengung 3U befriebigen fudjen. 

~ies ift alf.o bas ffientengefe~. miele ~üdjer ber gerrfdjenben 
ffiidjtung f.olgen 3war 5u fcfavifdj bem ~eifviele ~icarb.o's, ber bas 
®efe~ nur in feinen ~e3ie9ungen 3um 2lderbau bettacf)tet unb an 
vetfdjiebenen @SteIIen v.on ~abrifen als feine ~ente ergebenb f.pridjt 
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(wä9renb im ®egentgeil bie ~abrifati.on unb ber 2lustaufdj bie 
9ödjften ®runbrenten ergeben, wie burdj ben gröueren ~ert9 bes 
~anbes in ~abrif:: unb ~anbelsftäbten bewiefen wirb),. unb werben 
f.o ber v.ollen ~ebeutung bes ®efe~es nidjt geredjt, b.odj ift baffeloe 
feit 9licarb.o ftets nar aufgefant unb völlig anedannt würben. 
91idjt aber bie ~.orrelate beffelben. @S.o flar He audj finb, ~at büdj 
bie ~.o9ntge.otie (gebedt unb befräftigt nicf)t nur burdj bas bereits 
@rffätte, f.onbern audj burdj ~etracf)tungen, beren en.orme [ßicf)tig:: 
feit wir fe~en werben, wenn ber I.ogifcf)e @Sdjluu, nad) bem wir 
9inftreben, erreicf)t fein wirb) i9re 2lnerfennung bislang ver~inbert.*) 
~ft es aber nidjt wirfHC(l fü einfaC(l wie ber einfaC(lfte ge.o:: 
metrifC(le ~eweis, bau bas ~ürrelat bes 9lentengefe~es bas ~o9n:: 

gefe~ ift, wü bie mertgeilung bes ~r.obucts nur in ffiente unb 
2.o~n ftattfinbe, .ober bas ®efe~ bes ~.o9ns unb .3infes 3ufammen:: 
gen.ommen, w.o bie mett~eihmg in 9lente, ~.o~n unb .3illS 
ftattfinbe? Umgefe~tt ift bas 9lentengefe~ n.ot9wenbig aud) 
bas ®efe~ . bes 2.o9ns unb .3infes 5ufammengenommen, benn es 
ent9äIt bie ~e9auvtung , bau, gleiC(lvieI wie gr.üU bas ~r.o:: 
buct fei, bas aus ber 2lufwenbung vün 2lroeit unb ~avita( 
entfte~t, biefe beiben ~act.oren in ~.o9n unb .3ins nur ben ~geil 
bes ~r.obucts er~aIten, ben He auf freiem, feiner 9lenten5a~Iung 
unterwürfenen ~anbe - b.~. auf bem minbeft ergiebigen ~anbe 
.ober ~unfte - Vr.obucit± ~aben würben. ~enn wenn v.on bem ~rü:: 
bucte 2llles, was benjenigen ~etrag überfteigt, weldjen bie 2lrbeit 
unb bas ~avital aus bem feine ffiente unterwürfenen ~.oben 3iegen 
fönnen, auf bie ®runbbefi~er als ~ente entfällt, bann ift fügHC(l 
2lIIes, was vün ber 2lrbeit unb bem ~avital als ~.o9n unb .3ins 
beanfvrudjt werben fann, berjenige ~etrag, wefC(len He v.on bem 
feine ®runbrente gewä~renben ~.oben ~atten er3ielen fönnen. 

.über, um es in eine algebraifdje ~.ormeI 3U bringen: ~a bas 
~r.obuct = ®runbrente + ~.o~n + 3ins tft, fo ift bas ~r.obuct 
- ®runbtente = 2.o9n + .3ins. 

@Somit ~ängen bie ~ö9ne unb .3infen nidjt v.on bem ~r.obuct 
ber 2lrbeit unb bes ~avitaIs ab, fünbern vün bem was übtig bleiot, 

*) mulfle erfennt (®efd)id)te her @;il,)ilifation. @;av. 2) ben notl)n>enbigen 
SUlammenl)ang 3n>ild)en ber mente, bem Sins unb bem ~o~n an, erfInrt ibn 
aber nid)t. . 
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tttt~bem bie @runbrente noraogenommen ift; ober von bem ~robuct, 
wel~es fie er5ie{en fönnen, o~ne @runbrente 5u 5a~len, b. ~. von 
bem ürmften, in ~enu~ung oefinbli~en ~oben. Unb ~ieraus folgt, 
baa, wie groa au~ bie IDerme~rung :probuctiver straft fei, weber 
bie Bö~ne no~ bie .3infen fteigen fönnen, wenn bie Steigerung ber . 
@runbrente mit berfeloen g{ei~en S~ritt ~ült. 

IDon bem mugenolicl an, wo biefe einfa~e ~e5t~~ung erfannt 
worben tft, ftrömt eine ~(ut~ von Bi~t auf bas vor~er Utterf1är~ 
li~e, unb anfCfJeinenb unvereinbare ;i~atfa~en rei~en fi~ non fe(oft 
. ein unter ein offenoares @efe~. ~ie in fortf~reitenben Bünbern 
not . fi~ ge~enben @runbrentener~ö~ungen erf~einen fofort als ber 
S~lüffe{, ber es erffürt, warum 'oie Bö~ne unb 'oie 3infen mit ber 
.3una~me :probuctiver straft fi~ ni~t g{ei~faUs er~ö~en. ~enn 'oie 
in jebem Banbe :probucirten @üter werben in 5wei [~eHe get~eHt 
burdj bas, was man 'oie @runbrentenlinie nennen fönnte, bie feft:. 
gefe~t wirb bur~ 'oie @re1l5e ber ~obenfuUur ober ben ®rtrag, 
wel~en 'oie mroeit unb bas ~a:pital von ben Waturvort~eilen, 'oie 
i~nen o~ne ffienten5a~(Ultg 5U @eoote fte~en, er5ielen fönnen. IDon 
bem unter~alo ber 2inie oefinbli~en ;i~eHe bes s,probucts müffen 
Me Bö~ne unb .3infen oe~a~lt werben. . mUes, was ooer~alo ber~ 

feloen tft, ge~t an bie ®runboefi~er. So mua, wo ber ~ert~ bes 
~obens niehrig ift, 'oie ®üter:probuc!ion nur gering, bagegen, wie 
wir in neuen Bünbern fe~en, ber Bo~n:: unh 3insfa~ ~o~ fein. 
Unb wo ber ~ert~ bes Banbes ~o~ ift, fann bie ®üter:probuction 
fe~r groa, aber, wie wir in alten Bünbern fe~en, ber Bo~n~ unb 
.3insfa~ niebtig fein. Unb wo bie 5,probuctionsfraft 5unimmt, wie 
He es in aUen fottf~reitenben Bünbern t~ut, werben bie 2ö~ne 

. unb .3infen ni~t bur~ biefe .3una~me, fonbern bur~ bie mrt unb 
m3eife, wie bie @runbrente bavon oerü~rt wirb, oeeinffuat werben. 
~enn ber ~ert~ bes ~obens in bemfeloen IDer~ültnia fteigt, fo 
wirb 'oie gan5e 5,probuctionst)erme~rung von ber ffiente verf~{ungen 
werben, unb Bö~ne unb .3infen werben unverünbett Oleioen. Steigt 
ber ~ert~ bes Banbes in gröaerem IDer~ültnia, als bie 5,probijctions,~ 
fraft, fo wirb 'oie ®runbrente fogar llte~r als biefe .3una~me ver~ 
f~lingen; unb wü~renb bas 5,probuct ber mroeit unb bes ~a:pitals 
niel gr.öaer fein werben, werben bie Bö~ne unb .3infen faUen. Wur 
wenn ber ~ert~ bes ~obens ni~t fo f~neU als bte 5,probuctions:: 
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fraft 3unimmt, fönnen 'oie Bö~ne unb .3infen mit ber .3una~me ber 
5,probuctionsfraft 5une~men. mUes bies wirb burdj ben wirflidjen 
~~at6eAanb oe(egt. 

([apitel III. 

~er 8inö unb beffen Urfttdje . 

9Jlit ber ~eftfteUung bes ffientengefe~es ~a&en wir als · beffen 
not~wenbiges ~orrelat bas Bo~ngefe~ gewonnen, foweit 'oie IDett~ei~ 
{ung 5wifdjen ffiente unb Bo~n ftattfinbet, unb bas ®efe~ bes 

~ 2o~ns unb .3infes 5ufammengenommen, foweit 'oie IDert~ei(ung unter 
biefe brei ~actoren ftattfinbet. ~er [~eH bes 5,probucts, ber als 
ffiente genommen wirb, mua entfdjeiben, welcfjer mnt~eH für 2o~n 
üorig OleiOt, wo nur ®runb unb ~oben unb mroeit in ~rage 
fommt, ober 3wifdjen 2o~n unb .3ins vert~eilt werben mua, faUs 
~a:pita{ oei ber 5,probuction oet~eiligt ift. 

~ir woUen inbeffen je~t verfudjen, jebes biefer @efe~e für fidj 
5U finben. @ewinnen wir fie auf biefe ~eife, fo müffen, wenn 
wir fie üoereinftimmenb finben, unfere Sdjlüffe 'oie ~ödjfte ®ewia:: 
~eit ~aoen. 

Unb ba 'oie ®ntbeclung bes 20~ngefe~es ber lette .3wecl unfrer 
Unterfudjung ift, woUen wir 3uerft bas [~ema bes .3infes auf~ 
ne9men. . 

~dj ~aoe fdjon auf ben Unterfdjieb bes Sinnes ber &usbrücre 
@eminn unb .3ins ~ingewiefen. ®s mag ber 9Jlü~e wert~ fein, 
~ier ferner 3U fa gen, baa ber .3ins, als ein aoftracter musbrucf oei 
ber IDert~eHung ber @üter, fidj von bem i9m gewö9nlidj oeigelegten 
<Sinne batin unterfdjeibet, baa er al (e IDergütungen für ~a:pita(~ 
nu~ung einfdjHeat, unb nidjt Olos biejenigen, bie vom ~orger an 

I ben ~arlei~er ge~n, unb baa er anbrerfeits eine IDergütung für 
ffiifico ausfdjlieat, 'oie einen fo groaen [~eH beffen, was gewö~nlidj 
.3ins genannt wirb, ausmadjt. ~ie . IDergütung für ffiifico ift 
augenfdjeinHdj nur eine musglei~ung bes ®rtrags unter verfdjiebe:: 
nen ~a:pitalsanlagen. ~ir 9aben 3U erforfdjen, was ben gemö9n:: 
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Iidjen 3insfu~ beftimmt. ~ügt man bann bie verfcf)iebenen Sä~e 
ber mergütung für ?J1ifico ginbu, fo ergeben fidj bie gerrfcf)enben 
Sä~e be~ im ~anbel ühlidjen 3infe~. · , 

@~ ift Har, baa bie grö~ten Unterfdjiebe in bem gemögnlidj 
10 genannten 3ins Unterfdjieben im ~ifico bUbufdjreihen finb; aber 
e~ ift audj flar, ba~ bwifdjen vetfdjiebenen 2änbern unb verfdjieb~ 
nen 3eiten gro~e meränberungen im eigentlidjen 3insfu~ ftatt~ 
finben. ~n ~alifornien mürben einft 2 ~rocent monatlic'9 nidjt 
al~ ühermäaiger 3insfu~ für eine Sidjergeit angefegen morben fein, 
gegen bie man je~t bU 7 ober 8 ~rocent jägdicf) mürbe reigen 
fönnen, unb ohgleidj ein :lgeH be~ Unterfdjiebes bem @efügl ver~ 
megrter Sidjergeit bUbufc'9reiben fein mag, fo ift ber grö~ere :lgeH 
bodj offenbar einer anberen allgemeinen Urfacf)e bUbufdjreiben. , ~n 
ben mereinigten Staaten mar ber 3insfu~ im mUgemeinen göger 
aI~ in @nglanb unb in ben jüngeren Staaten ber Union göget 
al~ in ben älteren; aue'{> ift bie :lenbenb be~ 3in~fu~e~, in bem 
~aae bU fallen mie bie @efellfdjaft vorfdjreitet, fdjarf au~gellrägt 
unb feit lange bemerft worben. ®eldjes @efe~ verfnüllft alle biefe 
meränberungen unb 5ei9t igte Urfadje? . 

@s vedognt nidjt ber ~üge, länger al~ hisger fdjon gelegent~ 
Udj gefdjegen, bei bem Unvermögen ber gerrfdjenben 91ationaI~ 
öconomie. bU vermeilen, bas wagte 3in{\gefe~ bU beftimmen. ~gre 
Slleculationen über biefen @egenftanb 9uben nidjt bie ~eftimmtgeit 
unb ben 3ufammengang, meldje bie 20gntgeorie in ben Stanb ge:: 
fe~t gaben, fidj tro~ augenfdjeinlidjer :lgatfadjen bU galten, unb 
erforbern nidjt bie gleidje ausfügrlidje ~rüfung. ;t)an fie ben ~gat~ 
fadjen miberflludjen, ift offenbar. ;t)a~ her 3in~fu~ nidjt von ber 
~robuctivität ber mrbeit unb be~~allitaI~ ahgängt, mirb burdj bie 
allgemein gültige [gatfadje bemiefen, ba~, mo bie mrbeit unb bas 
~allital am llrobuctivften finb, ber 3in~fu~ am niebtigften ift. 
;t)a~ berfelhe anbererfeit~ nidjt von ben 2ögnen (ober bem stoften:: 
llrei~ ber mrheit) abl)ängt, nidjt fällt wie bie 2ögne fteigen unb 
nic.9t fteigt wie fie ' fallen, mirb burdj bie aUgemein gültige ~gat~ 
fadje beroiefen, ba~ ber 3in~fu~ godj ift, wann unb wo bie 2ögne 
l)odj fhlb unb niebrig, mann unb wo fie niebrig finb. 

~angen mit mit bem mnfang an. ;t)ie 91atur unb bie ~unctio:: 
nen bes ~allita(~ finb fdjon genugfam batgelegt morben, bodj wollen 
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mir felbft auf bie @efagr, einer mofcf)roeifung ge~icgen bU merben, 
bie . Urfacf)e bes 3in~fuae~ feftßufhUen fudjen, ege mir fein @efe~ 
oetradjten. ;Denn nidjt 0105, ba~ bies unfere Unterfudjung förbern 
mirb, inbem mir baburdj ben vorliegenben @egenftanb fIarer unb 
fefter erfaffen, es fann uns audj bU Sdjrüffen fügten, beren :practifdje 
®idjtigfeit f:päter erficf)tlicf) merben mirb. 

®a~ ift ber @runb unb bie ~eel)tfertigung bes 3inf es? 
®arum mu~ ber ~orger bem ;t)arleiger megr bUtücrbaglen als er 
ergä1t? $Oiefe ~ragen uedognen bie ~eantmortullg, nidjt OlOG igrer 
flJeculatiuen, fonbern audj igrer tJractifcf)en ®icljtigfeit wegen. $Oas 
@efügl, ba~ bie 3infen ein ~auo an ber @rmerb~tgätigfeit feien, 
ift meitverbreitet unb im 3unegmen begriffen unb beigt fiel) auf 
beiben Seiten be~ mtlantifdjen Dceans megt unb megr in ber 
llo:pu{ären 2iteratur ' unb 2rgitatioll. $Oie 9lationaIöconomen ge:: 
mögnlidjen Scf)lages hegau:pten, e~ beftege fein ~onflict bmifdjen 
~troeit unb ~allital unb oefämllfen alle ~läne, ben 20gn, ben bas 
~a:pital ergäU, bU befcf)ränfen, als ber mtbett ebenfo fcljäblidj aI~ 
bem ~a:pital; bennodj mirb in benfeloen ®erfen bie ;t)octrin auf:: 
geftellt, ba~ bie 2öglle unb 3infen bU einanber im umgefegrten 
mergäItni~ ftegen, unb ba~ bie. 3infen niebtig ober godj finb, je 
nadjbem bie 2ögne godj ober nicbrig finb. *) ~ft biefe 2egre ridjtig, 
fo ift es flar, ba~ ber einiige @imuanb, roefdjer Dom Stanbllunft 
bc~ mrbeiters aus logifcf)ermeife gegen bie ~läne, ben 3in~fu~ ger~ 
unterbufe~en, gemadjt merben fann, ber . ift, ba~ biefe ~läne feinen 
~eftanb ga6en mürben, ma~ offenbar ein fe~r fdjroadjer ~oben 
märe, fo lange bie mnfidjten VOlt ber · mUmadjt ber @efe~gehung 
nodj fo mettueroreitet finb; unb menn audj biefer @inwanb babu 
bienen mag, irgenb einen flleciellen ~lan auhugeoen, mirb er bodj 
nidjt ginbern, ba~ man nadj einem anbeten fudjt. 

~e~gaIO beftegt ber 3ins? $Oer 3ins, fo merben mir in 
allen ~ücf)ern ber l)ertfdjenben ~idjtung . belegtt, ift ber 20gn ber 
@ntgaItfamfeit. mher offenbar gieht bies feine au~reidjenbe @rf(ä~ 

rung. $Oie @ntgaItfamfett ift feine actiue, fonbern eine llaffiue 
@igenfdjaft; fie ift fein :l9un, fonbern einfadj ein 91idjttgun. $Oie 

-*) mieß wirb fEyatfäd)lid) l.lom ®ewinn beI) aUl'tet, aber mit ber fInten me· 
beutung l.lon Q;rträgniffen be6 ~nl'itaI6. 
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~ntgaItfamreit l'robucit1 an fidj felbft nidjtG. ~esgalb follte bann 
irgenb ein [~eil von bem mas l'robucit1 mitb, für fie beanfllrudjt 
merben? ~abe idj eine @5umme ®elbes, 'oie idj ein 2agr lang 
nerfdjlie~e, fo gabe idj ebenfo viel ~ntgaltfamfeit geübt, alG gätte idj 
fie aUGgeliegen. ;nennodj ermatte idj im fetteren ~alle igre ~ücf~ 
gabe mit einer .3ufatfumme für 3infen, mägrenb idj im erfteren 
nur biefelbe @5umme unb feine .3unagme gabe. ;nie ~ntgaltfam~ 

"teit ift jebodj bie gleidje. " ~enn man fagt, ba~ idj burdj bas ~er~ 
leigen bem ~orger einen ;nienft leifte, fo tann barauf ~rlt)i,bert 
merben, ba~ audj er mir einen ;nienft leifte~, inbem er fte ftdj~r 
aufbemagt1, ein ;nienft, ber unter Umftänben fegr mertgvoll fem 
tann, unb für ben idj eventuell gern etmas 5agle; ein ;nie~ft, ber 
für mandje ~ormen beG ~al'itals fogar nodj mettgvoller fem fann 
alG für ®elb. ;nmn niele ~ormen bes ~al'itals galten ~idj.t lan~e 
aus, fonbern müffen beftänbig erneuet! m~rben, unb. bet vtefen tft 
'oie ~rgaltung eine 2aft, menn man femen foforttgen ®ebraudj 
bafür gat. ~enn alfo ber mnfammler von ~al'ital bem ~ermenber 
beffelben burdj ein ;narlegen gilft, trägt ber 2ettere bann bte @5djulb 
nidjtvollftänbig ab, menn er ~es 5urücfgiebt? 2ft nidjt -b,ie fidje~e " 
mufbemagtLtttg, 'oie ~rgaItung, 'oie ~eufdjaff~ng be.~ ~al'tt~ls em 
nollftänbiget ~rfat für ben ®ebraudj? ;nte mngaufung tft ber 
.3mecf unb bas .3iel ber ~ntga{tfamfeft. ;nie le~tere fann nidjt 
meiter gegen unb nidjt megr erteidjen; ja fie fann an unb für fidj 
felbft nidjt einmal bies tgun. ~ntfagen mit lebiglidj ber ~enutung 
non ®ütetn, mie viele ®üter mürben in einem 2agre nerf djminben ? 
Unb mie menig mürbe am @5djluITe von 3mei 2agren üb.rig fein? 
~enn bager für 'oie ~ntgaltfamfeit megr als bie fidjere ~ücfgabe 
bes ~al'italG verlangt mirb, gefdjiegt bann ber mrbeit nidjt Unredjt? 
;nerartige mnfidjten finb 'oie ®runblage ber meitverbreiteten ?mei~ 
nung, ba~ ber 3ins nur auf Stoften ber. mr~eit entftege unb .in 
~idUdjfeit ein ~aub an berfelben fei, ber m emem, auf ®eredjttg:: 
teit berugenben ®efellfdjaft~5uftanbe abgefdjafft merben mü~te. 

;nie merfudje, biefemnfidjten 5u mibedegen, fdjeinen mir "nidjt " 
immer glücUidj 5U fein. 6egen mir unG 5. ~. ~aftiat's oft er~ 
mägnteG ~eifl'iel eines ~obels an, baG bie gettJö~nlidje. muffaffung 
miebergiebt. ~in .3immermann 2afob madjt ftdj, mt! mufroanb 
3e'9ntägiger mtbeit, einen ~obel, ber von ben 300 mtbeitstagen eines 
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::sagres 290 [age brau"djbar bleibt. m3ilge(m, ein anberer 3immer:: 
mann, erbietet fidj, ben ~obeI auf ein ~agr 5U entfegnen unb am 
Sc'9(uffe biefer 3eit, wenn berfeIbe abgenutt ift, einen neuen, gerabe 
fo guten b)ooe( 3urücr5ugeoen. 2afoo meigert fidj ben ~ooel 5u 
biefen ~ebingungen ~u (eigen, inbem er anfügrt, ba~, menn er nur 
einen ~obe( 5urücrer9ält, er für ben ~edltft bes ~ortgeifes, meldjen 
ber ®ebraudj bes ~obels luägrenb bes ~agres geben mürbe, nidjt 
entfdjäbigt mürbe. m3ilgelm fie'9t bies ein unb einigt fidj mit igm 
'o a9in, nidjt nur ben b)obel 5urücf~ugeoen, fonbern au~erbem audj 
nodj ein neues ~rett. ~iefe ~ereinoarung luirb 5ur gegenfeitigen 
3ufriebengeit ausgefü9rt. ~er ~ooel wirb mä'9renb bes :3a'9res 
aogenutt, aber am @5dj(u~ beffeloen emlJfängt ~afoo einen eben fo 
guten unb auaerbem ein ~rett. ~r lei9t ben neuen ~ooe( immer 
mieber aus, bis berfeIbe fc9lie~lic9 in 'oie ~änbe feines @5ognes 
üuerge9t, "ber audj noc9 fortfä'9rt i'9n aus5uleigen 11, inbem er jebes 
9J1a[ ein ~rett bafür er'9ä(t. ~iefes 'oie 3infen barf±ellenbe ~rett 
foll nun eilte natürficge unb billige ~ergütung für ben ®eoraucl) 
bes ~ooels fein, ba m3Üge(m "bie bem m3ed5eug innem09nenbe 
9J1adjt edangt, 'oie 5,probuctiuität ber mroeit 5u uerme9ren /l, unb er 
nid)t fd)(ed)ter baoei fägrt, a(s es ber ~all gemefen märe, menn er 
ben ~ooel ni(9t geoorgt gätte; mä'9renb 2afoo nid)t megr ergäft 
ars er gegaM gauen mürbe, menn er feinen ~obeI begaUen unb ge:: 
orauc9t 9ätte, anftatt i9n aU~5u(eigen. 

2ft pies mirHic9 fo? 9J1an oeac9te, ba~ niegt be9aUl'tet mirb, 
~afoo fönne ben ~ooe( macgen unb m3H9e(m nid)t, benn bas mürbe 
bas ~rett als ben 20f)n für üoetfegene ®efdjicUidjfeit erfdjeinen 
laffen. ~41fob f)atte fidj einfadj ent9aUelti bas @rgebnif'J feiner mr~ 
flei! 5U uerorauegen, bis er baffe(oe in ~orm eines ~ooe(s angegäuft 
f)atte, mas erlen ber mefentficge ~egriff be~ " ~al'ita(s ift. 

~ätte nun ~afoo ben ~ooe( nic9t verHef)en, fo mürbe er ign 
290 [age gaben orauc9en fönnen, monac9 berfe(oe aogenutt unb er ge~ 
nötgigt mar, bie übrig Ofeioenben 10 [age bes mrbeitsjaf)res 5ur 
~nfe+tigung eine~ neuen ~ooel~ an5umenben. b)ätte m3Hge(m ben 
~ooe[ nid)t geoorgt, fo mürbe er 10 [age georau(9t gaben, einen 
an~ufertigen, ben er an ben üDrigen 290 [agen benuten fonnte. 
~e9men mir nun an, ein ~rett fel bie ~tU(9t einer eintägigen mt~ 
oei! unter 3ugHfenagme eines ~oue(s, fo mürbe am ~nbe bes 
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:saf)res, falls fein Beif)gefcl)äft ftattgefunben f)ätte, :seber oe3ügHd) 
bes ~ooels fo ftef)en, wie ~u mnfang: :safoo mit unb ®iff)elm 
of)ne einen ~ooeI, :seher aoer würbe als ~rgeonia ber :saf)resaroeit 
290 ~retter geryaOt f)aoen. ®äre bas Betf)gefd)äft unter ber uOlt 
®iIf)elm ~uerft uorgefd)Iagenen ~ebingung erfolgt, nämIid) gegen 
bie ~üdgaoe eines neuen ~ooels, fo würbe bie Bage oeiberfeitig eine 
gIeicl)e fein. ®iIf)elm würbe 290 [age gearoeitet unb bie Ie~telt" 
1 0 [age georaucl)t f)aoen, um ben neuen, :safoo ~urüd3ufteUenben 
~ooel an~ufertigen. :safoo würbe bie erften 10 [age bes :saf)res 
georaucl)t f)aoen, um einen anberen; 290 [age ausf)aItenben b)ooeI 
~u macl)en, wonad) er bann einen neuen uon ®iIf)ehn erf)aIten 
f)ätte. Somit würbe bie einfad)e ~üdgaoe bes ~ooels ~u ~nbe bes 
:saf)res oeibe in biefeloe Bage uerfe~t f)aoen, als wenn fein Beif):: 
gefcl)äft ftattgefunben f)ätte. :safoo würbe nid)g ~u ®unften ®iI~ 
f)elnt's uerloren unb ®iIf)elm nicl)ts auf Stoften :safoo's gewonnen 
f)aoen. :seber würbe ben, fonft burcl) feine mroeit er~ieIten ~rtrag, 
nämIicl) 290 ~retter unb :safoo auf3erbem feinen anfängIicl)en mor:: 
tf)eiI, nämIicl) eitlen neuen ~ooel, gef)aOt f)aoen. 

®irb jebocl) ~u bem ~urücfgege6enen ~06eI nod) ein ~rett 
f)in~ugefügt, fo wirb :safoo am Scl)Iuf3 bes :saf)tes in einer oefferen 
Bage fein, als wenn fein Beif)gef cl)ärt ftattgefunben f)ätte, unb ®U:: 
f)elm in einer fcl)lecl)teren. :safoo wirb 291 ~retter unb einen 
neuen ~ooeI unb m3iIf)elm 289 ~retter unb feinen ~ooeI f)aocn. 
Unb fäf)rt Ie~terer fort, uon :safoo ~u benfeloen ~ebingungen öu 

oorgen, tft es ba nicl)t augenicl)einUd), baf3 bas ~infommen bes 
einen nac9 unb nacl) aonef)ulen, bas bes anberen bagegen ~unef)men 
wirb, ot5 bie 3eit fommt, wo :saloo als ~efuItat bes erften mus:: 
Ieif)ens eines ~ooeIs ben ganöen mroeitsettrag ®ilf)elms erf)aIten, 
b. f). wo le~terer, ber m3itfung nacl), fein ScIaue werben luitb? 
:sft alfo ber 3ins natürHdj unb oillig? ~ies ~eif:pieI oeweift es 
nid)t. ®as ~aftiat (unb uiele mnbere) als bie ®runblage bes 
3infes oe3eicl)net: "bie bem ®erf5euge inneroof)nenbe Straft, bie 
5,probuctiuHät ber mroeit ~u erf)öf)en ", ift weber nad) ®runbfä~en 
ber ®erecl)tigfelt nodj tf)atfäd)Iicl) bie ®runblage bes 3infes. ~er 
[rugfcl)Iuf3, ruelcl)er benen, bie fidj nicl)t bie müf)e geoen, es ~u Der:: 
~Uebern, ~aftiat's ~eif:pieI als üoer~eugenb erfd)einen Iäf3t, Hegt 
barin, baa fte mit bem musleil)en . bes rS)ooeIs ben ®ebanfen einer 
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Ueoe~tragung gröf3erer 5,probuctionsfraft, bie ein ~ooe( ber ~{roeit 

gieOt, ueroinDen. ~ine folcl)e ift aoer in m3idIicl)feit nidjt barin ein:: 
g~fd)Ioffen. ~as wefentIidje ~ing, bas 2afoo an m3Hf)elm uerIief), war 
lttc9t bte uermef)t1e macl)t, weIdje bie ~roeit burdj ben ®eoraudj UOlt 
~obeln er~irot. Um bies an~unef)men, müf3ten wb: uorausfe~en, baa 
bte ~nferttgung unb ber ®eoraucl) berfeIben ein ®ef)eimnif3 ober ein 
5,patentrecl)t war, womit bas ~eif:pie( in ben ~ereidj bes mono:pols nicl)t 
bes ~a~ita(s, fiele. ~as wefentIid)e ~ing, bas 2afoo bem ~nf)el~ Iief), 
war mcl)t bas morrecl)t, feine mroeit in einer mitffameren m3eife 
an~uwenben, fonbern ber ®eoraucl) bes concreten @rgeoniffes einer 
3ef)ntägigen ~roeit. ~äre "bie ben ~erf3eugen innewof)nenbe 
macl)1:, bie 5,probuctiuität ber ~roeit öu uermef)ren," bie Urfacl)e bes 
.3infes, bann würbe ber .3insfua mit bem ~ortgaitge ber ~r~n:: 
bungen fteigen. ~ies tft jeboc9 nicl)t fo; aucl) wirb man uon mir 
nid)t mef)r .3infen oeanf:prucl)en, 00 idj nun eine 3läf)mafdjine 3U 
50 ~o~ars ober für 50 ~oUars 91abeln, 00 idj . eine ~am:pfmafdjine 
ober emen ~aufen 9Rauerfteine im gleicl)en ~ertf)e oorge. ~as 
G:a:pital ift, gIeidj ben ®ütern, austaufcl)fäf)ig. ~s ift nidjt ein unb 
ba~fel6e ~ing; es ift mUes unb :sebes, was innerf)alo bes ~ustaufdj:: 
fretfes benfeloen ~ertf) f)a1. mudj uermef)tt bie meroefferung ber 
?merf3euge bie re:probuctine Straft bes ~a:pitals nidjt, wof)l aoer bie 
:probuctioe straft ber mroeit. 

. Unb idj mödjte glauben, baa, wenn aUe ®üter aus foldjen 
~~ngen ~ie .~ooeln ?eftänben, unb aUe ~robuction eineäf)nIidje 
ware, wte bte ber .3tmmerIeute, b. f). wenn bie ®üter nur aus ben 
unfertigen Stoffen ber ~rbe unb bie 5,ßrobuction nur barin beftänbe 
biefeloen in uerfcl)iebenfte ~ormen um~ugeftaUen, ber .3ins nur ei~ 
~auo an ~er ~rwe~bstf)ätigfeit wäre unb nidjt lange beftef)en 
l?,nnte. ~tes WtU ltt.djt fagen, baf3 bann feine mnfammlung ftatt:: 
fanbe; .. be~n oof~on bte ~offnung auf .3unaf)me ein ~eweggrunb ift, 
um ~uter tn ~a:ptta{ um~uwanbeIlt, fo ift fie bodj nic9t ber ~eweggrunh, 
w~mgftens mcl)t .ber f)au:ptfäcl)Iidjfte ~elt1eggrunb für bie ~n9äufung. 
~mber werben tf)re 5,ßfennige für m3ei9nacl)ten auff:paren, 5,ßiraten 
19re nergrabenen 6cl)ä~e tJermef)ren, orientaHfcl)e ~ürften immer 
gröf3ere ~aufen ge:prägten ®elbes an9äufen unb Beute wie 6teroart 
~nb ~anberoUt, finb fie erft einmal uon ber Beibenfcl)aft oefeffen, 
tmmer mef)r 9aoen ~u woUen, würben, fo lange fie fönnten, fort~ 
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fa~ren, i~te illCillionen an3ufammeln, felbft wenn bie ~n~äufung feinen 
3in~ brädjte. ~s will audj nidjt fagen, b~~ fe~n ~o~gen o~er 
medei~en me~r ftattfinben würbe; benn btes ware gro~tent~etls 
burdj ben gegenfeitigen mott~eiI !Jebingt. ~ätte ~iI~elm fofort, 
~afo!J aber erft nadj 10 )ragen ein 6tüd ~rbeit an5~fangen, fo 
bürfte es für beibe tlott~eiI~aft fein, ben ~o!Jel 5u let~en, wenn 
audj fein ~rett bafür gegeben würbe. 

~nbea, aUe @üter finb nidjt tlon ber W,atur ber ~?bel, ber 
~retter ober be~ @elbes, nodj ift aUe ~robuctton lJIos eme Um:: 
arbeitung ber unfertigen 6toffe ber ~rbe in anbere ~ormen. ~a~r 
ift ba~ wenn idj @elb wcgftede, es fidj nidjt tlerme~ren fan~. 
w~~me; wir jebodj ftatt beffen an, baa iq, ~ein weglege. illCtt 
~nbe be~ ~a~res werbe idj eine ~ert~tJerme~rung ~a!Jen, be~n ber 
~ein wirb an Dualität gewonnen ~aben. ,Über ne~men wtr an, 
baf> idj in einer ba5u geeigneten ®egenb ~ienen ~~lte; am ~~be 
be~ ~a9res werbe ic'9 me9r 6c'9wärme ~aben, fonne ben ~omg, 
we1q,en fie gefammelt 9C1ben. ,Über ne~men wir an, baa icn 6djafe, 
minber nber Sdjweine auf eine ~eibe treibe; am ~nbe be~ ~a9res 
werbe ic'9, im ~urc'9fc'9nitt, ebenfaUs me9r 9aben. , 

~a~ in biefen ~äUen bie merme9rung 5U ~ege brmgt, er:: 
forbert 5war in ber megel 3ur Wu~barmadjung mrbeit, ift .. ab,er bo~ 
etltJa~ tlon ber mrbeit merfdjiebenes unb )rrennbares, namhc'9 bte 
t9ätige Straft ~er Watur, bas ~rincip bes ~aq,st~ums, ber me:: 
probuction, bas überaU aUe ~ormen jenes ge~eimni~~oUen 3uftan~es 
nber ~inges, bas wir .2eben nennen, djaractertftrt. Un~ btes 
fc'geint mir bie- Urfac'ge bes 3infes 5U fei~, b. ~. ber ~a~ttaltJ!r:; 
me~rung über bas ~inaus, was ber ~rbett 3U tlerbanren tft. ~n 
.ben ~eroegungen,weldje ben ewigen ~(ua ber. Watur au~m~c'gen, 
finb, fo 5U fagen, geroiffe tlitale Strömungen, bte, we~n ~tr fte !Je:: 
nu~en, uns mit einer, tlon unferen ~emü~ungen unab~angtgen Stra,ft 
~erfen, ben 6toff in bie tJon uns gewünfq,ten ~ormen, alfo m 
@üter um5uwanbeln. 

~ä~renb tJiele ~inge angefü~rt werben rönnen, bie gleic'9 ~obeln, 
. ~rettern illCafdjinen ober .Stleibern reine i~nen beiwo~nenbe merme9:: 
rungsrrdft 9aben, fo finb boc'9 wi:beru~ anbere ~i~ge in ,ben ~~rten 
(S)ütcr unb ~apital inbegriffen, bte, g(etdj bem ~eme, V1S 5U eUtem 
gewiffen ~unfte tlon feIbft an Dualität 5une~men; ober bie gleidj 
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~ienen o,ber ~ie9 tJon fer6ft an Duantität 5une9men; unb gewiffe 
anbere ~mge, wie 5. ~. Sämereien, beren ~erme9rul1gsbebingungen 
5war niq,t o~me mtbeit 5U erga(ten fein mögen, bie fiC(l aber wenn 
biefe ~ebingungen erfüUt werben, tJerme9ren, b. 9. einen' ~rtrag 
Hefern über bas 9inaus, was ber ~rbeit 5U tJerbanren ift. 
/ , ~ie WCögHc9feit bes ~ustaufdjes ber @üter intJoftJirt not9wen:: 
btg, baa aUe Nrten ber @üter einen burdjfdjnittric9en ~nrtgeU 
9aben, ber aus bem ~efi~ einer jeben mrt erwädjft; benn 91iemanb 
würbe, ~apitaf in einer gorm begaften woUen, wenn es für eine 
tJortgetl9aftere ~nrm tJertaufc9t werben fönnte. 91iemanb würbe 
5~ ~. ~ei3en 5U WCegf ma9fen unh es 5ur ~equemndjreit berer, 
bie tJon 3dt 5U 3eit ~ei5en nber etwas @(eic9Wett9ige~ gegen WCeg( 
5U taufcgen wünfdjen, tJnrrät9ig 9aUen, wenn er burdj ben ~aufc9 
fidj nic9t ein WCegr tJetfdjaffen rönnte gleidj bem, bas er Hdj butdj 
~ffan5ung feines ~ei5ens tJerfc'9affen fönnte. 91iemanb würbe eine 
~eerbe 6c9afe, . fo fange er He be9a(ten rann, für beten, im nädjften 
3a9re in ~amme(ffeifc'9 5Utücf5uge!Jenbes 91ettogewic9t umtaufc'gen' 
benn wenn er bie 6c9afe ' be9ält, fo 9at er näd)ftes ~a9r nic'9t !Jfo~ 
i9r ?yfeifc9, fonbern auc'9 bie .2ämmer unb bie ~oUe. 91iemanb 
würbe einen ~ewäfferungsgraben anlegen, wenn bie, 'welcge mit 
beffen ~Hfe Me er5eugenben Watutträfte ausnu~en fönnen, i9m nic9t 
einen NntgeU an i9rem WCe9r 5ugeftegen, ber feinem ~alJita( einen 
fo grot3en ~rtrag fidjert wie bem i9rigen. Unb fo mua in jebem 
mustaufc9freife bie Straft ber ~erme9rung, wefcge bie ~r5eugungs:: 

. (l,ber .2ebensfraft ber 91atur einigen Nrten bes ~apitafs tJedei9t, 
ftc9 mit aUen übrigen ausgfeicgen; unb wer @efb, ~obef, ~retter 
~ber Stfe~ber ausrei9t (lber 3um Nustaufdj tJerwenbet, tJermag eben:: 
1(lW09l em WCe9r 5U er5iefen, ars wenn er fo tJie! ~a:pitaf 3U repro:: 
buctiuen 3wecren in einer ber ~erme9rung fä9igen ~orm tJerHegen 
(lber an gefegt 9ätte. 

. Nudj in ·ber burdj ben )raufc'9 gerbeigefü9rten 9Cu~barmadjung 
b,er UnterfcfJiebe in ben Sträften ber 91atur unb bes WCenfc9en ift 
eme 3una9me entgalten, Me einigermat3en ber burdj bie vitalen 
Shäfte her 91a.tur gertJorgebra~ten gfeic9t. Nn einem ~la~e wirb 
3' ~. eine geg.ebene 6umme tJon Nrbeit 200 an tJegetabi!ifdjer unb 
100 an t9 ierifdjer 91a9rung ergeben. Nn einem anberen ~fa~e 
finb biefe ~ebingungen umgefe9rt, unb biefelbe 6umme tJnn Nr6eit 
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wirb 100 an uegetabififcger unb 200 an tf)ietifcger ~a~rung er~ 
-geben. mn bem einen 5,pla~e ift ber relatiue ~ert~ ber 5,pf(an~e~~ 
~ur t~ierifcgen 91a~tung wie 2 ~u 1 unb an bem anberen wte 
1 ~u 2; unb nef)men wir an, ba~ uon beiben ~leicge ,~eträge er~ 
forberlic9 finb, fo wirb biefelbe @?umme uon mrbett an lebem 5,p(a~e 
150 uon beiben ergeben. m5ibmen wir iebodj an bem einen 5,pla~e 
bie mrbeit ber ~ertJotbtingung uon 5,pf(an~enna~rung unb an bem 
anberen ber uon t~ierifcger 91af)tung, unb taufcgen bann bie erfor:: 
berlicgen 9J1engen um, fo werben bie Beute auf beiben 5,plä~en burdj 
Die gegebene Summe uon mrbeit 200 ~eruor~ubtingen im Stanbe 
fein ab~üglic9 ber merlufte unb Stoften bes [aufcge~; fo baß auf 
iebe~ 5,pla~e bas bem merbrauc9 ent~ogene unb ~um [auf dj beftimmte 
~robuct ein 9J1e~r bringt. So fe~rt ~~ittington's Sta~e, bie na~ 
einem entfernten Banbe gefanbt ift, wo Sta~en felten unb ~atten ttt 

Ueberf(u~ finb, in ®aarenoallen unb Säcren ®olbe~ ~eim. _ 
SelbftuerftänbHdj ift ~Ultt [aufdj ebenfoltJo~1 mrbeit nötgig wie 

5ur merwert~ung ber revrobuctiuen 91aturfräfte, unb bas 5,probuct 
bes [aufcge~ ift fo gut wie bas 5,probuct be~ mcrerbaues ba~ ~ro:: 
buct ber mrbeit; bennodj widt in bem einen wie in bem anberen 
~alle eine anbere Straft mit ber mrbeit ~ufammen, bie es unmöglidj 
mac9t, bas ~efultat lebigHc9 burdj bie aufgewenbete Summe uon 
mrbett ~u meffen, bie uielme~r ben ~avitalbetrag unb bie 3eit, wä~renb 
welcger er in merwenbtmg ift, ~u integrirenben [f)etlen in ber 
Summe ber Sträfte madjt. ~as ~avita{ ~tlft ber mrbeit in allen 
uerfdjiebenen mrten ~er ~robuction; e~ beftef)t iebodj ein Unterfc9ieb 

~wifc9en ben ~e3ief)ungen ~eiber in ben 5,probuction~arten, b,ie nur 
in ~orm:: ober Drtsueränberung bes Stoffes befte~en, wte bas 
~retter~obeln ober Sto~lengraben, unb ben ~robuction~arten, bie fidj 
bie revrobuctiuen 91atutfräfte ober aber bie merme~rung~fäf)igfeit 
~lt 91u~e macgen, welcge aus Unterfegteben in ber mert~eilung ber 
91atur:: unb ber 9J1enfcgenrräfte entlvtingt, wie ber ®etreibebau ober 
ber muMaufdj uon @;iß gegen 3ucrer.' ~ei ber 5,probuction erfterer 
mrt ift bie mrbeit allein bie witfenbe Urfacge, gört bie mrbeit 
'auf, fo f)ört audj bie 5,probuction auf. Begt ber ,3immermann mit 
Sonnenuntergang feinen ~obel ~in, 10 ~ört bie ~erU)uerme~rung 
auf, bie er mit bemfelben f c9afft, bis er feine mrbeit am näc9f~en 
9J1orgen wieber beginnt. Bäutet bie @rocre ber ~abrif 3um ~eter:: 
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a~enb, ~irb ,bas ~ergwerf gefc9loffen, fo enbet bie 5,probuction, Ots 
bte, mt~ett wteber, aufgenommen wirb. ~ie 3wifcgen3eit tönnte, fo 
wett bte ~robuctton in ~etradjt fommt, eben fo gut aU!~ge{öfdjt 
~erbe~. ;nas merftreidjen ber [age, ber ~edjfe( ber2af)resaeiten 
tft fem @;(ement ber ~robuction I bie allein uon ber Summe ber 
aufgewenbeten mroeit abf)ängt. 2n ben anberen ~robuctionsarten 
jebodj, b~e idj erwäf)nt f)aoe unb in benen ber mntf)eil ber mrbeit 
ben .. metrt~tungen ber ~0(5fäller uergHdjen werben fann, bie if)te 
~tamme m ben Strom werfen unb He uon bemfe(fJen OlS 3um 
~~f)r ,ber Sägemüf)Ie uie(e 9J1eHen f)inuntertreioen (affen, ift bie 
.3ett em @;lement. ~ie musfaat feimt unb fproat im ~oben ob 
ber ~anbmann fdjläft ober neue ~elber vf(ügt, unb nimmer ru~enbe 
~tromungen ber 2uft unb bes Dceans fÜf)ren msf)ittington's S'ta~e 
5U bem uon ~atten gequälten ~errfdjer ber g:abeL . 

St~f)ren wir nun ~u ~aftiat's ~eifvieI ~urücr. @;s ift Uar, baa, 
wenn em ®runb uorf)anben ift, warum msiIf)elm am Scljlua bes 
2af)res an 2af~b mef)~ als ~inen gleidj guten ~ooel ~urücrgeoen 
mu~, berferoe .. mdjt, wte ~afttat meint, in ber burdj ben ~ooe( 
t)~rhef)enen groaeren 9J1adjt liegt, benn bies ift, wie idj geaeigt f)aoe, 
fet~ @(ement; fonbern berfe(oe entfvringt aus bem @;Iement ber 
3 ett .. - bem Unterfdjiebe eines :saf)res 5wifdjen bem 2eif)en unb 
~urucrg~oe~ bes ~~be(s. ~efdjränft man bie }8dradjtung auf 
btes }8~tfVteI, fo aetgt nidjts barin bie msirfung biefes @Iementes, 
benn em ~ooeI f)at am @nbe eine~ ~af).tes feinen gröaeren msertf) 
als ~u mnfang beffe(oen. ;nenten wir uns aber an Stelle bes 
~ooe(s ein Sta(fJ, fo tft Uar erfidjtIidj, baa, um 2acob eben fo gut 
~u [teIlen, CI als wen~ er ntdjt bargeIief)en f)ätte, msiIf)elm 1f)m am 
~nbe be~ ~af)re~ fem Stalo, fonbern eine Stuf) 5urücrgeben mufi. 
nbe~ nef)men wtr an, baa bie 5ef)ntägige mrbeit bem ®etretbeoau 
.g~wtbmet gewefen wäre, fo ift es augenfdjeinIidj, baa 2acoo nidjt 
femen ,t)ollen @rfa~ e~f)aften würbe, falls er nadj mo(auf be~ 2af)res 
nur bte musfaat 3urucrerf)ierte, benn wäf)renb beffeIOen mürbe bas 
Storn gefeimt f)aoen, gewadjfen fein unb fidj ueruieffältigt f)aoen ' 
unb eoenfo fönnte ber ~obef, wenn er aum ~aufdj oeftimmt wor; 
be~ ,wäre, mäf)renb, be~ 2af)res mef)rere 9J1ale uUtgefe~t werben unb 
oet l~be~ ~aufdj .em 9J1ef)r für 2acnb ergeoen. ~a nun 2acob's 
~lroett m emer btefer ~eifen uermenbet - ober, was auf baffeloe, 

11* 
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9inau~{äuft, ein [geU · ber ~um ~oberm~d)en au!.geme~beten m:beit 
ba9in abgeleitet merben fönnte -, fo mtrb er fur mstl9e1m fet~en 
~obe1 öum ®ebraud) für ein gan~e~ ::Sa9r , madjen, fall~ er md)t 
me9r al~ ben ~obe{ ~urücfer9ält. Unb mstlge!m fann aUd)' me9r 

al~ bIo~ ben ~obe1 ~urücfgeben, meil ber gletdje murdjfd)mtt ber 
~ortgei1e ber in verfdjiebener mrt aufgemenbeten mrbeit aud) i9 11 

befä9igt, au~ feiner mrbeit burd) ba~ @;lement ber 3eit einen ~or:; 
tgeU ~u er~ie1elt. ;J)iefer allgemeine murd)fd)nitt, ,ober, fo ~u .fagen, 
~i11fatjj von ~ortgeHen, ber not9menbig ftattfinbet, mo bte ~e:; 

bürfniffe ber @efellfdjaft ben gleidj~eitigen ~etrieb ber verfd)iebenen 
~robuction~atten ergeifdjen, verlei'(Jt bem für fid) allein nid)t ver:; 
me9ruttg~fä'(Jigel.t @üterbefit einen ~ottgen, ä9nHd) bem, meld)er 
ben @ütern beim09nt, bie in einer mrt unb mseife benutt merben, 
ba~ He au~ b em ~lement ber 3eit ~uten ~iegen. ::Sn letter ::Snft~n5 
entftJringt ber ~ortgeH, ber burd) ben 3eitverf1u~ gemonnen mtrb, 
ber f d)affenben Straft ber ~atur unb ben med)f eInben ~ä9igfeiten 
ber ~atur unb be~ 9J1enfd)en. 

msären bie ~igenfd)aften unb ~ä9igfeiten be~ Stoffe~ überall gleid):; 
förmig unb märe alle · S,ßrobuction~fraft nUr ein 3ube9ör be~ 9J1enfdjen, 
fo mürbe e~ feinen 3in~ geben. mer mortgeU ,belferer ~ed5euge 
fönnte 3eitmeiHg ~u ä9nHdjen ~ebingungen mte ba~ 3m~5a9len 
'übertragen merben, aber fQld)e @efd)äfte mürben unregelmä~ig unb 
feHen - bie mu~na9me, aber nid)t bie ffiegel fein, benn bie 9J1adjt, 
berartige @tträgniffe ~u er~ie1en, mürbe nidjt, mie jett, in bem 
~atJitalbefit Hegen, unb ber ~ottgei1 ber 3eit ~ürbe. fid) nU,r unter 
befonberen Umftänben geHenb mad)en. ma~ td), tm ~eftt ~on 
1000 mollar~, fie beftimmt auf 3infen au~leigen fann, fommt md)t 
bager, ba~ mnbete, bie nid)t 1000 mollar~ 9aben, fr09 finb" mi~ 
für ben @ebraud) ~u entfdjäbigen, fall~ fte auf anbere msetfe ,fte 
nid)t erlangen fönnen, fonbern bager, ba~ ba~ burd) meme 
1 000 mollar~ bargeftellte ~atJital bie 9J1ad)t 9at, ::Sebem, ber e~ in 
~anben -9at, unb fei er aud) miUionair, ein me9r ' 5U ergeben. 
menn ber ~rei~, me1d)en irgenb etma~ etgiebt, 9ängt nidjt bavon 
ab, ma~ ber Stäufer Heber geben mill, al~ ba~ er mer~id)t barauf 
leiftet, fonbern vie1me9r bavon, ma~ ber ~edäufer anbermeitig"bafür 
befommen fann. ~in ~abrifant, ber fid) ~ur ffiuge ~u feten munfd)t, 
~at 5. ~. für .100,000 m_ollar~ 9J1afd)inen. Stann er, im ~all be~ 

met- 3i~g unh heffen Urflld)e. 165 

merfaufe~, biefe 100,000 mollar~ nid)t 5in~bringenb anlegen, fo 
mirb e~ i9m, abgefegen vom ffiifteo, gleid) fein, ob er ben ganöen 
~rei~ fofor! ober burd) ffiatenöa9lungen er9äU, unb menn ber Stäufer 
bM erforberHd)e ~atJital 9at - maß mir öum ~e9uf be~ mrgu:: 
ment~ anne9men müffen -, fo mirb e~ aud) i9m gleidj fein, ob 
er fofort ober erft uad) unb nadjöa9lt. ~at ber Stäufer ba~ er:: 
rorberlidje ~atJital uidjt, fo fann e~ i9m conveniren, ba~ bie 3a9:: 
lungen 9inausgefdjoben merben j aber . nur unter ~u~na9meuer9äU:: 

niffen mürbe ber ~erfäufer bafür ein ~gio verlangen, ober ber 
Stäufer eß ~a9len mollen; audj mürbe ein foldjeß ~gio fein eigent:: 
lid)er 3ins fein. menn bie 3infen finb niq,t eigentIidj eine 3a9:: 
(ung für ben @ebrauq, bes ~atJita(s, fonbern ein aus ber ~atJital:: 
verme9rung ermad)fenber ~rtrag. ~rgäbe bas ~atJital feine 3u:: 
na9me, fo mürben bie ~alle feUen unb bIof3e m.usna9men fein, in 
meIdjen ber ~efiter ein ~gio ertangte. msiIgelm mürbe es halb 
gerausfinbeu, ob es fiq, niq,t für i9n uerl09nt, ein ~rett für bas 
ffiedjt ~u geben, bie ffiücrgabe von ~afob'~ ~obel 9inausöufdjieben. 

Stur~, wenn mir bie ~robuction ~ergHebern, fo finben mir, ba~ 
fie in . brei ~rten ~erfällt, nämHd) in 

~ n tJ a f fun g, b. 9. ~orm:: ober Drtsveränberung ber 91atur:: 
tJrobucte, um He ~ur ~efdebigung ber menfd)Iiq,en ~ünfdje geeignet 
5u maq,en; 

3üq,tung, b. 9. mermert9ung ber vitalen ~atutfräfte, mie 
burq, bas ~uf~ie9en v·on ~f1anöen ober [9ieren; 

~ us tauf q" b. 9. berartige mermert9ung, ba~ ber allgemeinen 
Summe ber @ütet bie ~ögeren ~ä9igfeiten berjenigen ~atutfräfte 

9in~ugefügt merben, bie mit bem Drt, ober berjenigen menfdjen:: 
fräfte, bie mit ber 2age, ber ~efq,äftigung unb bem ~9aracter 
wed)fe1n. 

~ei jeber biefer brei ~robuctionsarten fann baß ~atJita( bie 
mrbeit unterftüten; ober, um genauer ~u ftJtedjen, bei ber erHen 

, mrt fann bas ~atJita( bie ~rbeit unterftüten, bodj ift bies nidjt 
abfo(ut nöt9i9; bei ben anberen beiben mu~ bas ~atJital bie mroeit 
unterftüten ober ift berfeIben not9menbig. 

msä'(Jrenb mir burd) bie ~ntJaffung ober ~ermenbung von ~a:: 

tJita( in geeigneten ~ormen bie effectiue Straft ber mrbeit, bem 
Stoffe ben ~9aracter bes @utes auf~utJrägen, t>ergröf3ern rönnen, 
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wie 3. ~., wenn wir ~o[~ unb @;ifen ber tyorm unb bem ®ebraudj 
eines ~obe[s anpaffen, ober @;ifen, ~09[e, ~affer unb DeI bet . 
tyorm unb bem ®e6raudj einer ~ampfmafdjine, ober ~teine, 9J1ötteI, 
~o[~ unb @;ifen einem ~aus, fo ift bodj bas ~9aracteriftifdje biefer 
~apita[benutimg, bau ber mottgeU in ber ~enutung Hegt. mer:: 
wenben wir bagegen ~apita[ in ber ~weiten biefer ~tten, 5· ~. 
wenR wir ~orn ausfäen, ober ~9iere ~üdjten, ober ben ~eitt 
5um ~Itern 9in[egen, fo entfte9t ber mottgeU nidjt aus ber ~e:: 
nutung, fonbern aus ber 3una9me. Unb lJerwenben wir ~a:pita[ 
in ber britten ~ eife, inbem wir ~inge taufdjen, anftatt He nU ge:: 
braudjen, fo liegt ber mortgeU in bem lJerme9rten ~ettge ber ein:: 
getaufdjten ~inge. 

UrfprüngHdj entfaUen Me aus ber ~enutung entftegenben 
mottgeHe ber ~tbeit unb bie aus ber 3una9me entftegenben mor:: 
tgeife bem ~apitar. ~a aber bie ~geifung ber ~rbeit unb bie 
mettaufdjbatfeit ber ®üter einen ~usg[eidj ber ®ewinne bebingen 
unb inlJo[lJiren, infofern biefe ilerfdjiebenen 5,ßrobuctionsweifen mit:: 
einanber in ~ec9felwitfung ftegen, fo wetben bie aus ber einen 
entftegenben ®ewinne mit ben aus ber anbeten entftegenben fidj aus:: 
gleidjen; benn weber bie ~rbeit nodj bas ~apital wirb Hdj einet 
~robuctionsweife wibmen, wenn eine anbere, i9nen offenftegenbe 
einen gröaeren @;rtrag gewä9tt. ~a!3 geiUt, bie in ber erften 5,ßro:: 
buctionsroeife aufgewenbete ~tbeit wirb nidjt ben gan~en @;rtrag be:: 
lommen, fonbern ben @;rtrag minus ben ~geil, ber nöt9t9 ift, um 
bem ~apita[ eine foldje mergröuerung nU gewä9ren, wie e!3 fie in 
ben anberen 5,ßtobuction!35Weigen 9ätte er5ielen lönnen, unb ba!3 in 
ber nweiten unb britten 5,ßrobuctionsatt befc9äftigte ~apital wirb 
nidjt bie ganne merme9tung er9alten, fonbern bie merme9rung 
minus bas, wa!3 ausreidjt, um ber ~rbeit benfelben 209n nU geben, 
ben He bei ~efdjäftigung in bem erften 5,ßrobuctions51lJeige 9ätte er:: 
. nielen fönnen. 

~omit entfptingt ber 3ins aus ber merme9rungsfä9igfeit, 
weIdje bie reprobuctilJen ~räfte ber matur unb bie in ber ~irfung 
analoge tyä9igleit 5um ~uMaufdj bem ~apita[ lJetfeigen. @;t ift 
.nidjts ~iIUürlidjes, fonbern etwas matütlidjes; er ift nidjt bas -@;r:: 
gebniu einer befonberen foda[en @;intic9tung, fonbern ber aUge:: 

@;av· IV. maa fictil>e @;avital unb ber Dft für Eina gel)aItene ®en>inn. 167 

meinen ®efete, beuen bie ®efeUfdjaft unterliegt. @;r ift bager 
geredjt. 

~iejenigen, bie ben Sins abfdjaffen woUen, lJerfaUen in einen 
.srd9um, ä9nlidj bemjenigen, wefcger, wie wir früger anbeuteten, ber 
2e9re , bau ber ' 209n bem ~apita[ entnommen werbe, i9re 
5,ßlaufi6ilität tJetlei9t. ~enn He an Sins benlen, fo benlen He nur 
an ben, wefdjen ber ~enu~er bes ~apitars bem @;igent9ümer 
beffel6en 5a9rt. Dffenoar ift bie!3 aber nidjt aUer Sins, fonbern 
nur eine ~rt 3ins. ~er ~apital benutt unb bas 9J1e9r er9äU, 
welcges baffelbe ergeben fann, empfängt Sins. 5,ßf!an5e unb pflege 
idj einen ~aum, bi!3 er trägt, fo er9aUe idj in feinen tyrüdjten 
ben Sins bes ~apitals, ba!3 ic9 fo ange9äuft, b. 9. ber ~rbeit, 
bie idj lJerwenbet 9abe. Siege ic9 eine ~U9 auf, fo ift bie 9J1Hdj, 
welcge He mir 9J1orgens unb ~benbs gieOt, nidjt Ofos ber 209n 
ber babei aufgewenbeten ~rbeit, fonbern fie repräfentirt audj ben 
3ins bes ~apitaIs, WeIcge!3 meine, 5u i9rer ~ufnie9ung lJerwenbete 
~tbeit in ber stu9 ange9äuft 9at. Unb ebenfo, wenn idj mein 
~apital nU birecter Unterftütung ber ~robuctiolt benute, wie 'n. ~. 
burdj 9J1afdjinen, ober nU inbirecter Unterftütung ber 5,ßrobuction, 
wie 5. ~. burdj ben ~anbel, fo er9aIte ic9 einen fpecieUen unb 
unterfdjeibbaren mortgeU butdj bie reptobttctilJen @;igenfc9aften be!3 ~a:: 
pitaIs, Me ebenfo t9atfädjlidj, wenn audj lJieUeidjt nic9t fo nar finb, 
als wenn idj mein ~apita[ einem ~nberen geHegen unb berfelbe mit 
,sins bafür gCna9lt 9ätte. 

([apHel IV. 

~aß fidiue ~atJital unb ber oft für ,3inß geijaUene ~elUinn . 

~er ®Iaube, bau ber 3ins ein ~aub an ber @;rwetbt9ätigfeit 
fei, rü9d nadj meinet Ueber5eugung num gtOaen ~geil baget, bau 
man nic9t nU unterfcgeiben lJermodjte, was witflidj ~apital ift unb 
was nic9t, unb baa man ferner nidjt ge9ötig nwifdjen ®ewinn, 
ber eigentlidj 3ins ift, unb ®ewinn, ber anberen "oueUen als bet 
~apitalnutung entfpringt, unterfdjieb. .sn ber ~ebeweife unh 
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.2iteratur unferer ~age wirb ~eber .~apitalift genannt, bem fein 
Q3efit o~me mrbeit einen ®rtrag gemä9rt, wä9renb alles, was er fo 
empfängt, als ®eminn ober ®inna9me bes ~apitals be5eicljnet wirb, 
unb überall 9ören wir von bem ~onfIict 5wifcljen mrbeit unb ~a:: 
pitaL Db in @irfficljfeit ein ~onfIict 5wifcljen beiben beftege, 
barübet bitte iclj ben .2efer fein Urtgeif 5urücr5u9arten, aber es wirb 
gut fein, fcljon 9ier einige, bas UrtgeH vermirrenbe, irrt9ümliclje 
mUffaffungen 9inmeg5uräumen. 

@s , wurbe fcljon bie mufmerffamfeit auf ben Umftanb gelenrt, 
bau .2anbwertge, bie einen fo ungegeuren :itgeH beffen, was g.emö9n:: 
Hclj ~apital genannt wirb, ausmacljen, über9aupt gar nicljt ~apital 
finb, unb bau bie ®runbrente, weIclje eben fo gewö9nliclj in ben 
~apitalserträgen eingefcljloffen wirb, unb bie einen immer gröueren 
:itgeif ber @inna9men eines fortfcljreitenben .2anbes ausmacljt, fein 
@rmerb bes ~apitals ift unb forgfam von ben 3infen getrennt 
werben muU. @s ift nicljt nöt9i9, für jett weiter bei biefem s.ßunfte 
5U verweHen. ,@benfo ift bie mufmerffamfeit auf ben Umftanb ge:: 
Ienlt worben, bau metien, 6taatspapiere, ~t)pot9efenbriefe 2C., bie 
einen meiteren grouen :itgeiI beffen ausmacljen" was gewö9nHclj ~a:: 
pitnI genannt wirb, ebenfalls niC(lt ba5u ge9ören; aber in einigen 
i9rer ~ormen gleidjen biefe 6cljulbverfcljreibungen allerbings bem 
~apital unb verricljten t9atfäcljIiclj in einigen ~ällen beffen ~unc:: 
Honen (ober fcljeinen es wenigftens 5U t9un), wä9renb He i9ren 
~efi~ern einen @rtrag liefern, ber nicljt allein 3ins genannt wirb, 
fonbern auclj jebe me9nlicljfeit bamit 9at, fo bau es ficlj verI09nt, 
ausfü9rIicljer barüber 5U fprecljen, ege wir ba5u fcljreiten, ben Q3e:: 
griff bes 3infes von einigen anberen bemfelben anHebenben 3mei:: 
beutigfeiten ~u fäubern. 

91idjts lann, wie man ficlj ftets erinnern mun, ~apital fein" 
was nicljt ein ®ut ift, b. 9. aus widIicljen 9anbgreifIicljen SDingen 
befte9t; nicljt bie freiwilligen ®aben ber 91atur, bie in ficlj f eI6ft~ 
nidjt aber burdj mertretung, bie Straft 9aben, birect ober inbirect 
menfcljHdje ~ünfclje ~u befriebigen. 

SDager ift ein 6taatspapier nidjt ~a:pitaI, nO(9 auclj nur ~e:: 
präfentant von ~apitaL ~as ~apitaI, bas bie 91egierung einft 
bafiit er9ieft, ift unprobuctiv verbraudjt worben - verpufft aus 
ben ill,ünbungen ber Stanonen, abgenu~t in Striegsfcljiffen, ausgegeben 

, 
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um 9Renfcljen 3um 9Rarfcljiren, @~erciren, ~öbten unb 3erftören 3u 
'9arten. ~as ~apier fann nicljt ~apital repräfentiren, bas 3erftört 
worben ift. @s repräfentirt über9aupt fein ~apitaL @s ift nur 
eine feierIiclje @rfIärung, bau bie 91egierung 3u einer ober ber an:: 
beren Seit burclj 6teuern fo unb fo viel ®üter von ber Q3etJöUerung 
er~eben wirb, um fie bem ~efi~er bes ~apiers 3urüd~uerftatten, 
unb bafJ fie mittlerweile in gleidjer @eife von 3eit ~u 3eit fo viel 
ergeben wirb, um benfeIben für bie 3una9me fdjablos 5U 9aIten, 
weIdje i~m -bas ~a:pital ergeben würbe, wenn es wirfIidj in feinem 
~efite wäre. ~ie ungegeuren 6ummen, weldje fo aus bem ~to:: 
buet aller neueren .2änber entnommen werben, um bie 3infen für 
öffentlidje 6cljulben 5U ~a9Ien, finb nidjt @rwerb ober 3una9me bes 
~apitals, finb nidjt wirfIidj .3infen im ftrieten 6inne bes @orts, 
fonbern finb 6teuern, er90ben von bem ~robuct ber mrbeit unh 
bes ~apitaIs, unb laffen fo vieI weniger für .209n unh wirfIidjen 
3ini3. übrig. 

@ie aber, wenn bie 6djulbbriefe 3ur' mertiefung eines ~IuU:: 
oettes, 5ur @rbauung von .2eudjtt9ürmen ober 5ur @rridjtung einer 
öffentIidjen 9Rarft9alle ausgegeben finb, ober wenn, ,um benfelben 
~egriff bei3ube9aUen unb nur bas ~eifpiel ab5uänbern, fie von 
einer @ifenoa9ngefellfcljaft ausgegeben finb? ~ier repräfentiren fie 

. ~apitaI, ein vor9anbenes unb probuctitJen 3roecren gemihmetes ~a:: 
pitaI, un,h fönnen gleiclj ben ~ctien einer ~ivibenbe 3a9Ienben ®e:: 
felIfdjaft als Urfunbenbeweife eines ~apitaloefi~es angefegen werben. 
~ies fönnen fie inbeffen nur, infofern fie wirfIiclj ~apital repräfen:: 
tiren, unb nicljt etwa über ben ~a:pitalsbebarf 9inaus emittirt wor:: 
ben finb. ~aft alle unfere @ifenoa9n::: unb fonftigen mctiengefell:: 
fdjaften werben in biefer @eife üoerlaftet. @o in @irffidjfeit nur 
ein ~ollar an ~apital ausgegeoen ift, werben mctten ober ~riori:: 
täten für 5wei, brei, vier, fünf ober felOft 3e9n emittirt, unb auf 
biefen eingeoHbeten ~etrag werben mit me9r ober weniger 91egeI:: 
mäfJigfeit 3infen unb SDivibenben oe~a9It. ~ie 6ummen aoer, bie 
über ben, für wirfliclj angelegtes ~apital fdjulbigen 3infenoetrag 
9inaus von fold)en ®efellfcljaften verbient unb ausge3a9lt werben, 
fowie bie grofJen von ®rünbern unb ill1adjern aUfgefogenen unh nie 
verredjneten 6ummen, werben ~weife(los nidjt bem ®efammt:probuct 
bes .2anhes wegen ber vom ~apital geleifteten ~ienfte entnommen 
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_ He finb fein 3in~. 9lad) bel' ~erminologie bel' öconomtfdjen 
~d)tiftfteller, meldje ben ®eminn in 3ins, merfidjerung unb Unter:: . 
negmedo~m 5edegen, mürben biefe ~ummen in bie Ie~te biefer brei 
G;ategorien gegören. 

m5ägrenb aber bel' UnternegmetIogn nar genug bas l,)on ller:: 
fönHdjen @igenfd)aften, mie ®efdjicUidjfeit, ~act, Unternegmungsgeift, 
Drganifation~talent, @rfinbungsgabe, G;garacter zc. abgeleitete @in:: . 
fommen inl,)oIl,)id, gieOt e~ nodj ein anberes @Iement, bas 5u bem 
®eminne, l,)on bem mir fllredjen, beiträgt un~ bas nur millfüdid) 
mit biefen :perfönIidjen @igenfdjaften 5ufammengemorfen merben fann 
- bas @lement be~ mono:pols. 

mls 2afob I. feinem ®ünftling bas ausfdjIie~Hdje morredjt 
l,)etIieg, ®oIb:: unb ~iIbetbragt 5U madjen, unb untet fdjmeren 
~trafen jebem mnberen bie mnfertigung beffeIben l,)erbot, erwudjs 
bas baburd) ~udinggam übermiefene @infommen nic9t aus ben 
3infen bes in ber ~abrication angelegten G;a:pitaI~, nod) aus bel' 
®efd)idHd)feit berjenigen, meIdje bas ®efc9äft :perlönUd) leiteten, 
fonbern aus bem, mas er l,)om Stönige ergaIten gatte, nämUd) bem 
ausfd)Iie~Iidjen motredjt, in m5irfHdjfeit ber 9J1adjt, allen G;onfumen~ 
ten l,)on folcgem ~ragt für feine 3mede eine ~teuet auf5uedegen. 
mus ägnlicgen Duellen fommt ein gro~et ~geil ber ®ewinne, meIclje 
gewögnlid) mit bem @rmerb be~ G;a:pitals l,)erwedjfeIt metben. @in:: 
nagmen aus ~atenten, bie für eine gemiffe ~eige l,)on ~agren oe:: 
milltgt merben, um ben ®rfinbungsgeift 5u ermutgigen, finb närIidj 
auf biefe Duelle 5urüd~ufügten; eoenfo bie @tträge aus 9J1onopo(en, 
bie unter bem morwanbe, bie geimifdje 2nbuftrie 5u ermutgigen, 
burd) ~dju~5ölle gefdjaffen merben. ®s gieOt inbe~ eine nodj l,)iel 
geimtüdifdjete unb gewögnHdjere ~orm bes mono:po(s. 2n bel' 
mnfammlung gro~er G;apitalsmaffen unter gemeinfamer merwaUung 
9at fidj eine neue unb l,)on bel' bem G;a:pital im mllgemeinen djarae:: 
teriftifdjen mermegrung~fägigfeit, meldjer bie 3infen igre @ntftegung' 
l,)erbanfen, gan5 l,)erfdjiebene madjt entmideIt. m5ägrenb bie erftere 
igrer 9latur nadj fo 5u fa gen aufoauenb ift, ift bie madjt, meldje 
fidj bei fottfd)reitenber mffociation barauf ergebt, 5erftörenb. @s ift 
eine 9J1ad)t berfelben mtt, mie fie 2afob ,an ~udinggam l,)erIieg, 
unb fie mirb oft mit eben f 0 fdjamlofer 9J1i~adjtung nidjt nur ber 
inbuftriellen, fonbern bel' :perfönIidjen ~edjte bel' @inöelnen au~geübt. 

Q;a~. IV. SDae fictiIJe @:a~itaI unh her oft für Eine ge'f)aItene ®ettJinn. 171 

®ine @ifenbagngefellfdjaft nägett fidj einer fleinen ~tabt mie ber 
Stta~enräuber feinem :O:pfer. ~ie ~rogung: 1/ ~ügt 2gr ®udj 
nidjt unferen ~ebingungen, fo raffen mir @ure ~tabt ömei ober 
brei 9J1eiIen abfeits/l ift eoenfo mirffam mie: ,,~ie ~örfe ober ba~ 
Beoen 11, menn ein ~iftol mit gefpanntem ~agn baginterftegt. ~enn 
Die ~rogung bel' @ifenoagngefellfdjaft mill ber Stabt nidjt nur Me:: 
jenigen mortgeiIe ent5iegen, meldje bie @ifenbagn gemägren fann, 
fonbern He fann bie ~tabt in eine meit fdjlimmere 2age l,)erfe~en, 
als menn gar feine @ifenoa9n gebaut morben märe. :Ober wenn, 
mo m5afferverbinbung vorganben ift, ein G;oncurren5000t aufgeftellt 
mirb: bie ~reife merben geruntergefe~t, Oi~ ba~ aUe ~oot con:: 
cut'ten5unfägig ift, unb bann mirb bas ~ubIifum ge5wungen, bie 
Stoften ber D:peration 5U 5aglen, gerabe mie bie ~ogillas ge5mungen 
wutben, bie 40 2acs gequgeben, mit meIdjen Sujag ~owlag l,)on 
~arren ~aftings ein engIifdjes G;orps mietgete, bas i9m igr Banb 
verwüften unb igr mon becimiren 9alf. Unb genau fo mie bie 
~äuber fidj l,)erOinben, um gemeinfam 5U :plünbern unb ben ~au'b 
~u tgeilen, fo vereinigen fid) bie @ifenba9nUnien, um bie ~radjten 
ginauf5ufcljrauoen, ober bie ~acific::@ifen'bagn fdjne~t mit bel' ~acific:: 
~am:pfercom:pagnie eine ~oalition, monadj l,)ittuell 3011ftellen auf bem 
Banbe unb bem Dcean erridjtet merben. Unb genau f 0 mie ~uding:: 
9am's ~reaturen, bie unter ber mutorität bes ®oIbbragt::~atents 
~tivat9äufer burdjfudjten unb aus oIo~er Buft ober oegufs @t:pteffung 
~a:piere unb ~erfonen fiftitten, madjt ,es bie gto~e ~eIegra:Pgen:: 
gefellfdjaft, meldje, but'dj bie 9Radjt be~ affociirten G;a:pitals bas 
moff bel' mereinigten 6taaten um ben l,)ollen 9luten einer mogI:: 
t9ätigen ®rfinbung 'bringenb, ~e:pefdjen fäIfdjt unb bie 3eitungen, 
bie i9r entgegentreten, l,)ernidjtet. 

man braudjt biefe ~inge nur 5U etmägnen, nidjt bei i9nen 
öU l,)erweHen. ~ebermann fennt bie ~t)tannei unb ~aogier, momit 
bas affociitte ®ro~ca:pital gäufig ge9anbgaot mitb, um 5U 5etftören, 
5U corrumpiren unb 5U rauben. m50rauf idj aber bes Befers muf:: 
,metffamfeit 5U Ienten münfd)e, bas ift, ba~ fo ermoroene ®ewinne 
nicljt mit ben legitimen @rträgen bes G;a:pitals, als eines mgens 
bel' ~robuction, verwedjfeIt merben bürfen. 6ie finb meiftens 
9J~ängeln bel' ®efe~gebung unb einer 'bUnben mn9ängIidjfeit an aIte 
~aroareien, fowie bel' aoergläubifdjen mete9rung bel' en9geröigen 
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~ormantäten in ber mec'9tsf:prec(lUng ~u~ufc'9reioen; wä'(lrenh ber 
allgemeine s,proceB, ber in fodfc'9reitenben 2änbern mit ber ~oncen:: 

trirung bes meic'9t'(lums 5ugleic'9 bie ~oncenttirung ber Wlac'9t bewirft, 
getane bie 2öfung bes groBen s,proOlems ift, hie wir fuc'gen, aoer noc'9 
nic'9t gefunhen '(laoen. 

2ebe mnalt)fe wirb 5eigen, ban nieIe her ®ewinne, welc'ge nac'9 
ber gewö'(lnHc'gen mnfic'9t mit 3infen nerwec'9feIt werben, in ~itf:: 
Iic'9feit nic'9t ber Wlac'9t bes ~a:pitaIs, fonbern ber Wlac'9t bes con:: 
centtiden ~a:pitals unh 5war bes nac'9 fc'9Iecljten focialen ~in:: 

ricljtungen '(lanbelnben concenttiden ~.a:pitals 5u5ufc'9reiOen finh. 
Unh eoenfo wirb fie ~eigen, baB bas, was eigentlic'9 Unterne~metIo'(ln 
ift, fe'(lr '(läufig mit ben ®ewinnen bes ~a:pitals nerwec'9feIt wirb. ' 

~benfo werben oft ®ewinne, bie eigentHc'9 non bem ~Iemeitt 
bes mifico's '(lettü'9ren, mit 3infen nerwec'9feIt. ~inige 2eute er:: 
weroen meicljt'9um, inhem fie ~'9ancen laufen, bie ber Wlajorität ber 
Wlenfcljen not'9wenbin merluft bringen müHen. :l)a'9in ge'9ören niele 
~ormen ber S:pecu{ation, unh befonbers bas ~örfenf:pieL mü'9rig:: 
feit, merftanb, ~a:pitaloefi~, ®efc'9icUic'9feit in bem, was man in ben 
niebrigeren ~ormen bes ~a~arbs als Sc'9Ie:p:per:: unb ~auernfänger:: 
fünfte fennt, geoen bem ~in5eInen mort'geiIe; aoer gerabe wie am 
S:pieItifc'ge, gewinnt ber eine, was ber anbere nerliert. 

. ~etrac'9ten wir nun bie groBen mermögen, welc'ge f 0 oft als 
~eif:pie(e ber mn'(läufungsfraft bes ~a:pitals ange~ogen werben, eines 
~er50gs non ~eftminfter, eines ill'larquis of ~ute, ber mot'9fc'9iIbs, 
mftors, Stewarg, manberl)iIts, @oulbs, Stanforbs unb ~(oobs -
fo wirb man Dei nä'(lerer s,prüfung Ieic'9t fe'gen, baB biefeloen me'9r 
ober weniger nic'9t burc'9 3infen, fonbern burc'9 ~{emente, wie wir 
fie foeben üoerOlicft '9aoen, aufgeoaut worben finb. 

~ie nöt'(lig es ift, bie Unterfc'geibungen, auf bie iclj Me muf:: 
merffamfeit gelenft '9aoe, feft5u'(laIten, ift aus ben [ageseröderungen 
er fi c'9 tHc'9 , wo ber Sc'9iIb balb weiB oalb fcljwar5 ift, je nac'9bem 
ber Stanb:punft non ber einen ober anberen Seite genommen wirb. 
~inerfeits werben wir aufgeforbert, in ber ~6iften5 tiefer mrmut'9 
bicljt neoen unge'geuren meic'9t'9umsanfamrttlungen bie mngriffe bes 
~apitaIs auf bie mrbeit 5U fe'(len; auf ber anbeten Seite bagegen 
weift man barauf '9 in, haB bas ~a:pitaI bie mroeit unterftü~e, 

woraus wir fc'9(ieBen folIen, baB in ber breiten stluft 5wifc'gen meic'9 

, 
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!lnb mrm nic'9g Ungerec'9tes ober UnnatütIic'ges fei; ball meicljt'9um 
nur ber 2o~m bes ~Ieites, ber stlug'9eit unh S:parfamfeit fei unb 
bie mrmut'9 nur bie Strafe ber ~auI'geit, Unwiffen'geit unb Un1;)or~ 
ficljtigfeit. 

([apHel V. 

~IlB ~efet beB 8infeB. 

®ir wollen nun 5U bem ®efe~ bes 3infes üoerge'gen unb ~wei 
;Dinge im muge oe'9aIten, auf bie fcljon 5unor bie mufmerffamfeit 
gelenft wurhe, nämIic'9: 

1. bat bas ~a:pital nic'9t bie mroeit befcljäftigt, fonbern bie 
mroeit bas ~a:pitaI; . 

2. baB bas ~Ct:pita{ feine beftimmte Wlenge ift, fonbern fic'9 
fteti3 nerme9ren ober nerminbern fann, erftens burc'9 bie gröBere 
ober geringere merwenbung non mrveit 5ur ~robuction non ~a:pitaI, 
5weitens burc'9 bie Umwanbfung non ®ütern in ~Ct:pita{ ober 1;)on 
~Ct:pita{ in ®üter; benn ba bas ~a:pital nur eine auf gewiffe mrt 
nerwen?ete Summe non ®ütern ift, fo ift ber musbrucf ,,®üter" 
ber wettere unb umfaff enbere. . 

®s ift offenoar, bat unter freien ~er9ä{tniffen bas Wla6imum, 
bas für nie ~enu~ung non ~Ct:pita{ gegeven werben fann, bie mer:: 
me9rung ift, bie es bringen fann, unb baB bas 9JCinimum ober 91ull 
ber ®rfa~ bes ~a:pita{s fein wirb; benn jenfeits bes einen ~unftes 
würbe bas ~orgen non ~a:pita{ einen metIuft einfc'9Iieten, unb 
unter bem anberen Iätt fic'9 bas ~a:pita{ nicljt ex9aUen. 

Wlan oeac'9te anbererfeits, bat es nic'9t, wie non einigen Sc'9rift~ 
ftellern fälfcljIic'9 l1e9 Ctu:ptet wirb, bie ber mrveit butc'9 bie mic'9tung 
non ~a:pital auf eine vefonbere ~orm ober merwenbung nerIiegene 
gröBere 2eiftungsfä9i9feit ift, was bies Wla6imum feftftelIt, fonbern 
bie burc'9fcljnttHiclje merme9rungsfä9igfeit, we{c'ge bem ~apita{ im 
mrrgemeinen innewo9nt. ;Die ~ä9igfeit, fic'9 auf nortgeiI9afte ~ormen 
~u rlc'9ten, ift nur ber mroeit eigen, unb bas ~apita{ als fo{c'ges fann 
He weber für fic'9 oeanfpruc'gen nO(9 an i9r ~gei{ 9aoen. ~ogen 
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unb s:pfeHe merben einen ~nbianer in nen Stanb fe~en, etwa täg: 
Iic9 einen ~üffel 5u töbten, wä9renb er mit StöCfen unb Steinen 
fc9wedic9 jebe ~ocge einen fällen fönnte; aoer ber ~affenfc9ti1ieb 
be~ Stamme~ fann nic9t uon bem ~äger je ben fieoenten ber ge: 
töbteten ~üffel aI~ ®ntgert für ben ®eorauc9 be~ ~ogen~ unb ber 
s:pfeHe oeanfl'rucgen, fo wenig wie ba~ in einer ~ollenwaarenfaotif 
angelegte ~al'ital bem ~al'itaHften ben Unterfdjieb 5wifcgen ber 
s:probuction ber ~aorif unb bem, wa~ bie gleidje Summe uon mr: 
lleit mit Sl'innrab unb ~anbftu9l er5ieU 9aoen würbe, eintragen 
wirb. ~enn ~H~elm uon ~afoo einen ~ollel oorgt, etIangt er 
bamit nidjt ben modgeH ber burdj ben .~ooel eqieIten gröaeren 
mroeitsleiftung gegenüoer ber mroeit~leiftung mittelft einer 9J1ufdjel 
ober eine~ ~euerftein~. mer ~ortfdjtitt ber stenntniffe 9at ben in 
ber merwenbung uon ~olleln Hegenben mortgeH nU einem ®emein: 
gut ber mroeit gemadjt. ~a~ ~il~elm uon ~afoo er9äIt, ift nur ber::: 
jenige mortgeH, ben eine ~a9re~frift bem ~efi~ eines ~al'ital~, wie 
ber ~ooel e~ barftelIt, uetIei~t. 

~enn nun bie uitalen sträfte ber 91atur, weldje bem Q;lement 
ber 3eit einen mortgeH gewä~ren, bie Urfadje be~ 3infe~ finb, fo 
fdjeint barau~ 3U folgen, baa ber 9ödjfte 3insfa~ burdj nie Stärte 
biefer sträfte unb burdj bie mu~be9nung, in weldjer fie in ber ~ro: 
buction llefdjäftigt finb, lleftimmt werben müffe. ~ä9renb jebodj 
Die 3eugungsfraft ber 91atur ungemein uerfdjieben ift, wie 3. ~. 

~wifdjen bem ~adj~, ber ~aufenbe uon Q;iern fe~t, unb !bem ~all:: 
fifdj, weldjer in 3wifdjenräumen uon ~a9ren nur ein ~unges wirft, 
~wifdjen bem stanindjen unb bem ®re1'9anten, ber miftel unb ber 
Vliefenfidjte, fo ergieOt fidj aus ber mrt unb ~eife, wie ba~ natür:: 
lidje ®leidjgewidjt er9arten wirb, baß eine musgleidjung 5wifdjen 
ben 5eugenben unb 5erftörenben sträften ber 91atur llefte9t, weIdje 
in ~itf(idj,feit ba~ merme9rungsl'tincll' auf einen gleidjförmigen 
~unft llringt. mie~ natüdidje ®leidjgewidjt uermag ber 9J1enfdj 
inner9alo enger ®ren5en 3u ftören, unb er fann burdj meränberung 
ber natüdidjen ~ebingungen aus ber wedjfelnben Stätfe ber 
3eugung~fraft in ber 91atur nadj ~eliellen 91u~en .niegen. moer 
wenn er bie~ t9ut, bann entfl'ringt au~ bem weiten Sl'ielraum 
feiner ~ünfdje ein anbere~ ~rincil', weldjes in ber merme9rung 
ber ®üter eine ä9nHdje musgleidjung, ein ä9nlidje~ ®leidjgewidjt 
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3u ~ege oringt, wie ba~, weldje~ in ber 91atur unter ben uerfdjie::: 
benen ~ormen bes ~eoen~ llefte~t. miefe musgleidjung 5ei9t fidj in 
ben s:preifen. ~erben in einem ba5u geeigneten ~anbe uon mit 
stanindjen, uon einem mnberen ~ferbe aufge50gen, fo fönnen meine 
stanindjen, oi~ bie natürHdje ®ren5e erreidjt ift, f djneller 5une9men 
als feine ~ferbe. 9J1ein ~al'itaI jebodj wirb nidjt fdjneller 5U: 
ne9men, benn bie ~irtung ber uerfdjiebenen 3una9meuer9äItniffe 
wirb fein, ben ~ed~ ber stanindjen im mergIeic9 5u ben 5,ßferben 
gerao5ubrüCfen unb ben ~ert9 ber ~ferbe im mergleidj 5U ben sta::: 
nindjen 5U er9ögen. 

DogIeidj bie uerfdjiebene Stärte ber uitaIen sträfte ber 91atur 
au~gegHdjen wirb, fo fann bodj auf ben uerfdjiebenen Stufen ber 
focialen ®ntwiCfelung ein Unterfdjieb in ber uer9äUniamäaigen mus::: 
be9nung lleftegen, oi~ 5U weldjer biefe uitaIen sträfte in ber ®efammt:: 
l'robuction in mnfl'rudj genommen werben. ~n biefer ~e3ie9ung ift je::: 
bodj 3weiedei 5U oemerfen. ®rften~: wenn audj in einem ~anbe wie 
®ngIanb ber mntgeU ber ~nbuftrie an ber ®efammtl'robuction im mer:: 
gleidj 5um mCferoau fe9r üoerwiegenb ift, fo mua bodj oeadjtet werben, 
baa wir e~ 9ier nur mit einer 1'0Htifdjen ober geogra1'9ifdjen mogren3ung, 
nidjt mit ber gan5en ~nbuftrie:Wel'UOm3U t9un 9aoen. menn ~n:: 
buftrie:Wel'uolifen werben nidjt burdj 1'0Htifdje ®ren3en ober burdj 
~erge unb 9J1eere oegren3t. Sie werben nur oegren3t burdj ben 
Sl'ieIraum i9rer ~aufdje, unb ba~ mer9äItnia, in weldjem in ber 
91ationaIwid9fdjaft ®nglanbs beffen mCferoau unb mie93udjt 3U 
feinen ~aorifen fte9t, wirb burdj ~owa unb ~IIinoi~, ~e~a~ unb 
~alifornien, ~anaba unb ~nbien, Dueen~lanb unb bie Dftfee, fur3 
burdj alle ~änber, auf weldje fidj ber weItweite ~anbel ®nglanb~ 
erftreCft, au~gegndjen. 3weiten~: oogIeidj in bem ~odfdjritt ber 
~iuHifation bie ~enben3 auf bie relatiue merme9rung ber ~nbuftrie 
im mergIeic9 3um mCferoau unb folglidj auf eine uer9äUniamäaig 
geringere ~nanfl'rudjna9me ber 3eugung~fräfte ber 91atur geridjtet 
ift, fo ift bie~ bodj uon einer entfl'redjenben musbe9nung .bes ~an::: 
bel~ unb be~9aIo uon einer gröaeren ~nanfl'rudjna9me ber baraus 
entfl'ringenben merme9rung~fä9igfeit oe gleitet. So gleidjen fidj biefe 
[enben5en gtöatentgeH~, ober oi~ mato wa9rfdjeinHdj uollftänbig aus 
unb er9arten ba~ ®Ieidjgewidjt, weldje~ bie burdjfdjnittHcge ~al'itar:: 
5una9me ober ben normalen 3in~fua oeftimmt. 
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~iefer normate ~unft be~ 3infe~ nun, wetcger 5wifdjen bem 
not9wenbigen W1a~imum unb bem not9wenbigen W1inimum be~ 

~a:pitatertrage~ Hegt, mu~, wo er fidj auc9 befinbet, ein fotdjer 
fein, ba~, alle ~inge in ~etradjt geßogen (wie ba~ ®efü9t ber-
6idjetgeit, ba~ ~ertangen nac9 mn9äufung ze.), bie ~eI09nung be~ 
~a:pitat~ unb bie ~et09nung ber mtbeit 9teic9 finb, b. 9. ein 9teic9 
anrei5enbe~ ~efuUat für bie an5uwenbenben mnfirengungen unb D:pfer
bieten. @~ ift ' vielleicljt unmögHclj, biefen ~unft 5U formuHren, 
weH ber 209n gewö9nHclj nadj ber gan5en Duantität veranfdjtagt 
wirb, ber 3in~ bagegen ein ~roeentf at ift; aber wenn wir eine 
gegebene W1enge von ®ütern- at~ ~robuet . einer gegebenen 6umtne 
von mrbeit unter 5eitweiHger W1itwirfung eine~ gewiffen ~a:pita(:; 

betrage~ anfegen, fo würbe ba~ ~er9ältni~, in weIdjem ba~ ~ro:; 
buet 5wifcgen ber mrbeit unb bem ~a:pitat getgeUt wirb, einen ~er:: 
gteiclj bieten. @~ mu~ einen ~unft geben, um ben ber 3in~fuf3 
ficlj 5u fi~iren ftreOt, b a, wenn ein fotclje~ ®teidjgewicljt nidjt ger:: 
geftellt wäre, bie mrbeit bie [5erwenbung von ~a:pitat nicljt aeeetJ:t 
tiren ober ba~ ~a:pitat nicljt 5ur ~erfügung ber mroeit gefterrt wer:: 
ben würbe. ~enn mrbeit unb ~a:pitat finb nur verfdjiebene ~or:: 
men beffeIoen ~inge~ - ber menfc9Hcljen 2rilftreng ung. ~a~ ~a:pitaf 

wirb burclj bie mroeit gefcljaffen; e~ ift t9atfädjHe{) nur auf Stoff 
verwenbete, in 6toff ange9äufte mrbeit, bie wieber frei wirb, wenn 
He nöt9i9 ift, wie bie in ben st09ten gebunbene 60nnen9i~e im 
~oe{)ofen wieber frei wirb. ~ie ~erttJenbung von ~a.:pitat in ber 
~robuetion ift be~9ato nur eine ~orm ber mroeit. ®ie ba~ ~a:: 
:pitat nur bure{) ~eroraue{) benutt werben fann, fo ift beffen ~e:: 
nutung ein mufwanb von mrbeit, unb um intalt er9alten 5u wer:: 
ben, mu~ ba~ ~a:pita( bure{) bie mroeit in gteie{)em Umfang gervor:: 
gebrae{)t at~ bei Unterftütung. ber mrbeit veroraue{)t werben. ~ager 

bewirft aue{) ba~ ~rinci:p, wetdje~ bei freier ~oneUtten5 ben 209n 
auf ein gemeinfame~ 91iveau oringt unb ben @ewinn im ®efent;: 
Hcljen gteie{)mä~tg geftattet - ba~ ~rinci:p, ba~ bie W1enfdjen . 
i9re ®ünfe{)e mit ber wenigften mnftrengung 5U befriebigen fudjen 
werben - biefe~ ~rinci:p bewirft auclj, ba~ ba~ ®teie{)gewidjt 
5wife{)en 209n unb 3in~ gergeftellt unb er9alten wirb. 

~iefe natüdidje ~e5ie9ung 5wifcljen 3in~ unb 209n - bie~ 
®teidjgewidjt, bei roete{)em beibe für gteie{)e mnftrengungen gteidje 
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®rträge barftellen werben - fann in einer ~orm bargelegt werben, 
bie eine ®egenfätHe{)feit anbeutet, boe{) ift biefe ®egenfätHe{)feit nur 
eine fdjeinoare. ~ei einer [geH9aoerfdjaft 5wifdjen ~icljarb unb 
~einridj ift in ber mngaue, baß ~ic9arb einen gewiffen [geH be~ 
®ettJinn~ er9äU, 5u9teie{) mit au~gef:prodjen, ba~ ber mntgeH ~ein:: 
rie{)'~ fteiner ober grö~er ift, je grö~er ober Heiner ber ~ic9arb'~ ift; 
wo au er, wie in unferem ~alle, ~eber nur ba~ er9ält, wa$ er bem 
gemeinfdjaftHc'gen ~onb!3 9in5ufügt, bll verringert bie 3una9me be!3 
mntgeU!3 beE @inen nie{)t ba~, waE ber mnbere er9ätt. 

~ft biefe ~e5ie9ung feftgefterrt, fo ift e$ frat, ba~ 3inE unb 
209n 5ufammen fteigen unb fallen müHen, unb ba~ erfterer nidjt fteigen 
fann, 09ne ba~ aue{) (etterer Heigt, nodj baß ber 209n finfen fann, 
09ne aue{) ben 3in$ gerab5ubrüden. ~enn wenn ber 209n finft, 
mu~ aue{) ber 3in'3 im ~er9ärtni~ finfen, fonft wirb e~ vort9cH:: 
9 after, mrbeit in ~a:pital um5uwanbetn a(E fie bireet auf5uroenben, 
wä9renb, wenn ber 3inE finft, ber 209n ebeltfall~ entf:pree{)enb finfen 
mu~, ba fonft bie [5erme9rung beE ~a:pitaIE ver9inbert werben würbe. 

®ir f:pree{)en natürfie{) nic'9t von befonberen 2ö9nen unb ue:: 
fonberen 3infen, fonbern von ben allgemeinen 209nfäten unb bem 
allgemeinen 3inEfu~, unb verftegen unter 3infen immer ben @rtrag, 
weldjen baE ~a:pita( ab~ü9nc9 [5erfidjerung unb Unterne9mert09n 
ersieten fann. ~n einem befonberen ~alle ober in einer befonberen 
~erwenbung fann bie [enben~ beE 209ne~ unb 3infe'3 nae{) einem 
®teie{)gewicljt ge9inbed werben, aber 5wifcgen bem allgemeinen 209n:: 
fat unb bem alIgemeinen 3in~fufi mu~ fie 09ne [5equg -wirfen. 
~enn oofe{)on in einem befonberen ~robuctionE5weige bie 2inie 
5wifdjen benen, welc'ge bie mrueit, unb benen, welclje baE ~a:pita( 
liefern, fc9arf ge50gen fein mag, fo gegen boe{) fefbft in ben 2än:: 
bern, wo ber fdjärffte Unterfe{)ieb 5wife{)en mrbeitern unb ~a:pitaHften 
befte9t, biefe beiben stlaffen burc9 fa um uemerfbare mbftufungen in 
einanber über, unb am äu~erften ~anbe, wo bie beiben stlaffen fic9 
in benfetben ~erfonen vereinigen, fann bie ®ec'9fetwirfung, bie ba~ 
@reic9gewie{)t gerfterrt ober vielme9r beffen 6törung ver9inbert, o~ll1e 
6e{)wierigfeit vor fic9 gegen, we1cge ~inberniffe auc9 uefte9en mögen, 
wo bie )trennung eine voUftänbige ift. Unb ferner mu~ man fie{) 
erinnern, bafi, wie früger bemerft wurbe, ba~ ~a:pital nur ein )tgeif 
ber ®üter ift unb fie{) von ben ®ütetn im mllgemeinen nur burdj ben 
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3wecr, bem e~ gewibmet ift, unterfcgeibet; unb bal)er l)at bie 
®efammtl)eit ber ®üter auf bie ~eöiel)ungen öwifcgen ~a:pital unb 
mrbeit biefelbe au~gleicgenbe ®irfung, wie ein Sc9wungrab auf bie 
~ewegung ber illCafc9ine: fie nimmt ~a:pital auf, fobaIb öU uiel 
uorl)anben ift unb läj3t e~ wieber lo~, fobalb illCangel baran entftel)t, 
äl)nlic9 wie ein ~uwelier feiner ?"Jrau miatttantett öum )rragen geben 
fann, wenn er UeberfIuj3 baran f)at unb Tie wieber in feinem 2aben au~~ 
fteIIt, wenn fein morratf) 5ufammengefc91nolöen ift. So muf3 jebe [enben~ 
be~ ,3in~fuf3e~, über bas ' ®leic9gewic9t mit bem 20f)ne öu fteigen, 
fofort nic9t nur eine [enbenö erlleugen, mrbeit auf bie ~robuction 
uon ~a:pital, fonbern auc9 bie merwenbung uon ®ütern auf bie 
3wecre be~ ~a:pttals öU lenfen, wäf)renb jehe [enbenll bes 20f)n~, 
fic9 über ba~ ®leic9gewic9t mit bem 3ins öU erf)eben, in 91eicger 
®eife nic9t nur eine [enbenö eröeugen muf3, mrbeit uon ber 
~a:pitaI:probuction aböulenfen, fonbern auc9 bas merf)ältnij3 be~ ~a:: 
pital~ baburc9 öU uerminbern, baf3 mancge ber ®üter, au~ benen 
b a~ ~a:pital beftef)t, uon :probuctiuen 3wecren auf nic9t:probuctive 
abgeleitet werben. 

ffieca:pituliren wir: 3wifcgen 20l)n unb 3in~ beftef)t, burc9 
Urfacgen feftgefteIIt, bie, wenn He auc9 nic9t abfolut bauernb finb, 
fic9 boc9 nur' langfam ucränbern, eine oewiffe ~eöief)ung ober ein 
gewiffe~ merf)äUnij3, unter welcgem genug mrbeit in ~a:pital ver:: 
wanbelt werben wirb, um bas ~a:pital llU Hefern, bas nac9 bem 
®rabe ber stenntniffe, bem Stanbe ber ®ewerbe, ber mic9tigfeit ber 
~euöUerung, bem ~f)aracter ber ~efc9äftigungen, ber merfc9iebenf)eit, 
mu~bef)nung unb Sc9neUigfeit ber [aufcge für bie s,ßrobuction uer:: 
langt wirb, unb biefe ~ehief)ung ober bie~ merf)ältnif3 erf)äU be:: 
ftänbig bie ®ec9felwidung 3wifcgen &rbeit unb ~a:pital; baf)er muj3 
ber 3ins mit bem 20f)n 5ufammen ftetgen unb faUen. 

b)ier ein ~eif:piel: ber ~rei~ be~ illCef)Is wirb burc9 ben ®eillen:: 
:prei~ unb bie stoften bes illCaf)len~ beftimmt. mer ~reis bes illCaf)len~ 
uuriirt langfam unb nur wenig, fo baj3 ber Unterfc9ieb , felbft bei 
langen 3wif cgenräumen, faum bemerf6ar ift, wäf)renb ber ~eiöen~ 
:prei~ f)äufig unb bebeutenb f(uctuirt. maf)er fagen wir ric9ti9, bau 
ber ~reg bes illCef)l~ burc9 ben ~rei~ be~ ®eiöen~ bef)errfc9t wirb. 
Dber, um ben Sat in biefelbe ?"Jorm öU bringen, wie ben uorf)ergef)en:: 
ben: llwifcgen bem ~reife bes ®eiöens unb bem ~reife be~ illCef)les be~ 
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ftef)t eine gewiffe ~e3iel)ung ober ein gewiffe~ merf)äUnif3, ba~ burc9 
bie stoften bes illCaf)Ien~ feftgefteIIt wirb, ein merf)äUnij3, ba~ bie 
'®ec9feIwirfung 5wifcgen ber 91ac9frage nac9 illCef)1 unb bem &nge60t 
uon ®eiöen beftänbig erf)äft; baf)er muj3 ber ~rei~ be~ illCef)(e~ 
fteigen unb faUen mit bem Steigen unb ?"JaUen bes ®ei3en:preife~. 

Dber wie wir mit ~eifeitelaffung be~ uerbinbenben ®liebe~, 
bes ®ei5en:preife~, fagen, baj3 ber ~rei~ bes illCef)ls uon bem &u~:: 
faU ber @rnten,. von striegen 2C. abf)änge, fo fönnen wir bas ®efe~ 
be~ 3infe~ in eine ?"Jorm bringen, bie birect an , ba~ ®efe~ ber 
mente anfc9Hej3t, inbem wir fagen, baj3 ber aUgemeine 3in~fuf3 be:: 
ftimmt wirb burc9 ben @rtrag be~ ~apital~ auf bem ärmften ~oben, 
bem fic9 baffelbe überf)aupt 3uwenbet, b. f). auf bem beften, ber if)m 
of)ne ffienten5af)Iung öugän9Hc9 ift. So bringen wir bas 3in~gefe~ 
in eine ?"Jorm, bie baffeI6e aI~ ein ~orrelat be~ ®efe~e~ bet 9lente 
ausweift. 

®ir fönnen biefe ?"JoIgerung noc9 auf eine anbete mrt beweifen; 
benn baf3 ber 3in~ in bem illCaf3e faUen muf3 wie bie 9lente fteigt, 
fönnen wir flar fef)ett, wenn wir ben 20f)n bei Seite laffen. Um 
bies llU tf)un, müffen wir uns aUerbing~ eine nac9 ganö verfc9iebe:: 
nen ~rinci:pien organifirte ~eIt uorfteUen. ~mmerf)in fönnen wir 
un~ jenen 3uftanb vorfteUen, ben ~arh)Ie ein 91arren:parabies nennt, 
unb wo bie ~ervorbringung ber ®üter of)ne illCitroidung ber mrbeit 
unb nur burc9 bie 5cugenbe illCac9t be~ ~a:pital~ uor fic9 gef)t, wo 
bie Sc9afe fertige stleiber auf if)ren ffiücren tragen, bie stüf)e ~utter 
unb stäfe f)ergeben unb bie Dc9fen, nac9bem fie ben erforberHc9ett 
®rab uon ?"Jett erlangt f)aben, fic9 in ~eeffteafs unb ffioaft6eefs 
tranc9iren, wo ~äufer aus ber @rbe wac9fen unb ein f)ingeworfenes 
~afcgenmeffer ~Utllel faj3t unb in gef)öriger 3eit eine @rnte von 
affortirten @ifenwaaren bringt. SteUen wir uns nun gewiffe ~a~ 
:pitaliften uor, bie mit if)ren ~a:pitalien an einen folcgen Drt fom:: 
mm. Dffenbar würben He als @rtrag if)res ~a:pitals bie ganöe 
6umme ber ®üter, bie es f)erlJorbrac9te, nut fo lange erf)aUen, als 
nic9g uon beffen ~robucten für ®runbrente geforbert wirb; fobaIb 
mente entftef)t, muf3 fie aus bem @rtrage be~ ~a:pitaIs fommen, unb 
je nac9bem fie fteigt, muf3 ber @rirag bes ~a:pitalbefi~ers notf)wen:: 
big finfen. SteUen wir un~ vor, ber Dit, wo bas G;a:pital bie 
~äf)igfeit befi~t, @üter of)ne illCitwirfung ber mrbeit 3u eröeugen, 
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fei tJon geringer musbe9nung - fagen wir 3· ~. eine ~nfeI - fo 
werben wir fegen, baa, fo'balb bas ~avital fidj 'bis 3ur ®ren3e ber 
~ufna9mefä9igfeit ber ~nfel tJerme9rt '9at, fein @rtrag auf einen 
~unft finfen mua, ber nur gan3 ltJeitig ü'ber bem 9JCinimum bes 
bloaen @rfa~es Hegt; unb bie ®runb'befi~er würben faft bas gan3e 
~robuct als gtente er9aUen, benn ben ~avitaHften 'blie'be feine 
anbere msa9l, al~ i9r ~avital in'!3 9JCeer 3U merfen. ,Über ftellen 
wir unß tJor, bie ~nfel ftege in ~er'binbung mit ber üorigen msert, 
fo würbe ber @drag bes ~avita(ß fidj auf ben, in anbeten ,Ürten , 
ü'bHdjen 6a~ ftellen. ~er 3insfua würbe bafeloft weber 9öger nodj 
niebriger fein als anberswo. ~ie gtente würbe ben gröaeren 91u~en 
gan3 verfdjHngen unb ber ®runb unb ~oben ber ~nfeI würbe 
einen groaen msert9 9a'ben. 

Um je~t ben 6djlua 3U 3iegen, fo lautet bas ®efe~ beß 3infes 
folgenbermaaen: 

~as ~et9ä(tniu 3wifdjen E09n unb 3ins wirb 
beftimmt burdj bie burdjfdjnittlidje 3una9me:: 
fä9i9feit, wefdje bem ~avital in feiner ~erwen:: 
bun 9 3U revrob uctitJ en 3w e den ci gen Ht. 60:: 
balb gtente entfte9t, wirb ber .3in!3 finfen, je 
nac'(lbem ber E09n finft, b. 9. er wirb burc'(l bie 
®ten3e bes mn'baus 'beftimmt werben. 

~c'(l 9a'be mic'(l in biefer mUsfü9rHdjfeit bemü9t, bas ®efe~ bes 
.3infes Uar 3U [teIlen unb 3U etfäutern, me9r ber oeftegenben [er:: 
minologie unb ®ebanfenridjtung wegen, als weH eß unfere Unter:: 
fudjung feloft erforberte, wenn fie nic'(lt burdj bic'(lte 91e'bel von ~rug:: 
fdjlüffen umbüftert wäre. ~n msa9rgeit tgeiUen fic'(l bie ®üter 'bei 
ber ~ett9eilung urfvrüngHc'(l nur in 3wei, nic'(lt in brei [geHe. ~as 

~avital ift nur eine ~orm ber mr'beit, unb feine Unterfdjeibung tJon 
ber mr'beit ift in msirtHdjfeit nur eine ~'btgeHung, genau wie bie 
@intgeHung ber mroeit , in quaHficitte unb unquaHficirte ~roeit. 

msir 9aoen in unferer Unterfudjung benfeloen ~unft erreidjt, ~u 
bem wir gelangt fein würben, wenn wir baß (['avital einfac'(l als 
eine ~orm ber mroeit 'be9anbert unb ba!3 ®efet? gefttdjt 9ätten, 
we(c'(les ben @rtrag 3wifdjen ber gtente unb bem 209n t9eiU, b. 9. 
3wifc'(len ben ~efitern ber oeiben ~actoren, ber natürHdjen Eitoffe 
1mb sträfte einerfeits unb ber menfc'(lHdjen ~et9ätigung anbererfeits, 
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we1dje oeiben ~actoren burc'(l i9re ~ereinigung alle @üter gertJor:: 
bringen. 

([apHel VI. 

~er 2o~u nub b(l~ 2o~ugefet. 

msir 9aoen burc'9 ~olgerung bas ®efet? bes 20'9nes 'bereits er:: 
langt. Um a'ber bie 6c'(lluafolge 3U vrüfen unb ben ®egenftanb 
von allen 3meibeutigfeiten 3U 'befreien, wollen wir ba!3 ®efe~ tJon 
einem una'b9ängigen ~usgangsvunfte au~ fudjen. 

@~ gie'bt natürHc'(l nic'(lt fo etwa!3 wie einen gemeinfamen 209nfa~ 
in bem 6inne, wie 5eiHic'(l unb örtHc'(l ein gemeinfamer .3ini3fuß 
oefte9t. ~er 209n, welc'(ler alle burc'(l ~r'beit er5ieUen @tträge ein:: 
fdjHeßt, variirt nidjt blOß je nac'(l ben verfc'(liebenen ®a'ben ber @in:: 
3elnen, fonbern auc'(l, je tJerwidelter bie @inridjtungen ber ®efellfc'(laft 
werben, gan3 'bebeutenb je nac'(l ben ~efdjäftigungen. 91ic'(lti3befto:: 
weniger 'befte9t ein gewiffer allgemeiner .3ufammen9ang unter allen 
Eö9nen, fo baß wir einen flaren unb tJerftänbUc'(len ®ebanfen aus:: 
brüden, wenn wir f agen, baß bie 2ö9ne 3U einer .3eit ober an einem 
,Ürt 9öger ober niebriger finb, als an anberen. ~n i'9ren ®raben 
fteigen unb fallen bie Eö9ne einem gemeinfamen ®efete 3ufolge. 
~eldje~ ift bieß ®efe~? 

~as ~unbamentafvrinciv menfc'(lHc'(ler [9ätigfeit - bas , ®efe~, 
wefc'(les für bie 91ationaIöconomie bafferoe ift, wie bas ®efe~ 
ber 6c'(lwere für bie ~9t)fif - 6efte9t barin, 'baß bie 9JCenfc'(len 
i9re msünfdje mit ber geringften mnftrengung 3U 'beftiebigen fudjen. 
,Üffen'bar mUß bies ~rinciv burc'(l bie ~oncurren3, bie es tJeranfaßt, 
ben 209n, ber unter gfeic'(len ~er9äUniffen burc'(l gfeidje mnftren:: 
gungen er3iert wirb, aUi3gfeidjen. mr'beiten bie 2eute für . fidj, fo 
wirb biefe musgleidjung ftarf burc'(l ben mUi3gleic'(l ber S,ßreife oeein:: 
fIuat werben, unb 3wif c'(len benjenigen, welc'(le für fic'(l ar'beiten 
unb benjenigen, welc'(le für mnbere ar'beiten, wirb bas gfeic'(le 
(Streuen nadj musgleidjung o'bwalten. mseIc'(leß werben nun 
biefem S,ßtinciV 3ufolge in einem .3uftanbe ber ~reigeit bie ~~ 
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bingungen fein, unter benen ~emanb ~nbere bingen fann, bamit He
für i~m arbeiten? nffenbar werben He baburq, beftimmt werben 
was bie .2eute verbienen fönnen, wenn fie für fiq, arbeiten. ~a; 
~tincip, weldjes i~m ver9inbern mirb, i9nen me9r ~u geben, als. 
was nöt9i9 ift, um fie ~u ber ~enberung ~u veranlaffen, wirb 
anbererfeig f i e ver9inbern, weniger 3u ne9men. ~erfangten fie
~e9r, fo würbe bie ~oncutten3 ~nberer fie feine ~efq,äftigunß 
finben laffen. ~öte er weniger, fo würbe ~iemanb bie ~ebingungen 
anne9men, ba He me9r verbienen, wenn He für fidj arbeiten. nb::: 
gfeidj fomit ber ~rbeitgeber fo wenig als mögfidj ~u ~a9len unb 
b~r ~rbeiter fo viel als mögliq, 3U er9arten wünfq,t, wirb bodj ber 
~09n burq, ben ®ert9 ober @rtrag beftimmt werben, ben bie ~rbeit 
für bie ~rbeiter feloft 9at. ®irb ber .209n ~eitweirig über ober 
unter biefe Einie gebtaq,t, fo entfte9t unver3ügliq, bie ~enben~, fie 
ba9in ~urücr~ufü9ren. 

~nbea 9än9t bas ~efurtat ober ber ~erbienft bet ~rbeit, wie 
man aus ben erften unb urfprünglidjften ~efq,äftigungen aUer 
~rbeit, bie audj in ber 9ödjftentwicreUen ®efellfdjafgverfaffung nO(9 
bie ®runbfage ber ~robuction birben, leiq,t erfegen fann, nidjt 
Ofos von ber ®itffamfeit unb üualität ber ~rbeit feloft ab. ~ie 
®üter finb bas 5,ßrobuct ~weier ~actoren, bes ®runb unb ~obens 
unb ber ~rbeit, unb wa~ eine gegebene !5umme von ~rbeit leiftet 
wirb je naq, ben 9Caturvortgeifen, auf bie fie geriq,tet ift, variiren~ 
~ft bies fo, fo wirb bas 5,ßrincip, baa bie 9J1enfq,en i9re ®ünfq,e 
mit ber getingften ~nftrengung ~u befriebigen fuq,en, ben .209n an 
ba~ 5,ßrobuct ber ~rbeit auf bem i9r ~ugängliq,en 5,ßunfte ber 
9ödjften · natürfidjen 5,ßrobuctivität fnüpfen. Straft beffefben 5,ßtin::: 
dpe~ wirb ber ber ~rbeit ~ugängliq,e 9ödjfte 5,ßunft ber natürHdjen 
5,ßrobuctivität unter obwartenben ~er9ärtniffen ber niebrigfte 5,ßunft 
fein, bei wefdjem bie 5,ßrobuction fortbauert; benn bie 9J1enfq,en, 
angetrieben burq, ein 9öq,fte~ ®efe~ bes menfdjliq,en ®eifte~, bie 
~eftiebigung i9rer ~ünfq,e mit ber geringften ~nftrengung ~u 
fuq,en, werben feine ~rbeit bei einem niebrigeren 5,ßunfte ber @rgieOig::: 
.feit aufwenben, fo lange i9nen ein 9ögerer offen fte9t. !5omit wirb 
ber .209n, ben ein ~rbeitgeber ~a9ren mua, burq, ben niebrigften 
5,ßunft ber natürHdjen 5,ßrobuctivität bemeffen werben, Oi~ 3U bem 
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bie 5,ßrobuction reiq,t, ltnb ber .209lt wirb fteigen unb faUen, je nadj:: 
bem biefer 5,ßunft fteigt ober fällt. 

~ier ein ~eifpief: ;jn einem einfadjen ®efellfq,aft~~uftanbe 
arbeitet ;jebermann, wie bie~ ber urfprüngliq,e @eoraudj ift, für 
fidj fefb[t, einige ~. ~. jagen, anbere fifdjen, wieber anbere bebauen 
ben ~oben. ®ir wollen anne9men, baa ber ~noau gerabe be:: 
gonnen 9abe unb bas in ®eorauq, oefinbHcge .2anb aUes von 
gleidjer @üte fei, gleiq,en 91nftrengungen ben gleidjen @rtrag ge:: 
wü9re. ~er .209n - benn oogleiq, es weber ~roeitgeoer nodj 
~roeitne9mer gieOt, gieht es boq, .209n - wirb bager ben vollen 
@rtrag ber ~rbeit barftellen unb (mit billiger ~erücffidjtigung be~ 
Unterfd)iebes in ber ~nlte9mlidjfeit, im ~ifico zc. unter ben brei 
~efq,äftigungen) im ~urdjfdjnitt gleidj fein, b. 9. gleiq,e ~nftren::: 
gungen werben gleiq,e ~efurtate ergeben. ~enn nun einer von 
i9nen einige feiner @efä9rten ~u befdjüftigen wünfq,t, fo baa fie 
für i9n unb niq,t für fiq, feloft arbeiten, fo mu~ er ben burq, 
biefen vollen burq,fq,nittliq,en ~roeigertrag normirten .209n ~a91en. 

.2affen wir je~t einen 3eitraum verftreiq,en. ~er mnbau 9at 
fiq, au~gebe9nt unb umfa~t je~t .2änbereien verfdjiebener @üte, an::: 
ftatt von einer unb berfelben. met .209n wirb je~t niq,t me9t wie 
vorbem ber burq,fdjnittIiq,e mroeitiilertrag fein. @r wirb ber burdj::: 
fd)nittlidje ~roeit~ertrag an ber äuaerften @ten3e bes ~noaues ober 
ber 5,ßunft bes niebtigften @rtrage~ fein. ~enlt ba bie WCenfq,en 
19re ~ünfq,e mit ber benfoar geringften mnftrengung 3U befriebigen 
fudjen, fo n1U~ ber 5,ßunft be~ niebrigften @rtrage~ ber mroeit in 
ber ~obencultur ein mit bem burq,fdjnittlid)en @rtrage be~ ~agen~ 
unb ~ifdjen~ üoereinftimmenbes @rgeoni~ liefern. *) mie ~roeit 
wirb niq,t länger gleiq,en ~nftrengungen gleiq,e @tiräge gewü9ren, 
fonbern biejenigen, weld)e bie i9tige auf oeffere~ .2anb verwenben, 
werben für biefeloe mnftrengung einen gröfjeren @t!rag er~ielen al~ 
biejenigen, wefdje bie fq,led)teren ~ünberelen oeoauen. ~er .209n 
jebodj wirb noq, immer gleidj fein; benn biefer Ueoerfdjufj, ben bie 
~eoauer be~ oefferen .2anbes oefommen, ift in ~a9rgeit ®runbrente 

*) miefe Ue'bereinftimmung wirb burd) bie snußgleid)ung ber ~reife 'bewirft 
werben. 
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unb wirb bemfeloen einen ~ert9 geoen, fooalb es :perfönHdjem 
~efilJ unterwotfen fein wirb. ~enn je~t, unter biefen veränberten 
Umftänben, ein 9J1itgHeb biefes ®emeinwefens mnbere 5U bingen 
wünfdjt, bamit fie für i9n aroeiten, fo wirb er nur fo viel 5U 
5a9fen 9aoen, als bie mroeit oeim niebrigften ~unfte bes mnoaus 
er5ielt. 6inft f:päter bie äu~erfte ®ren5e beffeloen auf ~unfte von 
immer niebrigerer ~robuctivität, fo mu~ audj ber B09n finfen 
fteigt fie bagegen, fo mu~ audj ber B09n fteigen, benn, gerabe wie 
ein frei in ber Buft fdjweoenber stör:per ben fiir~eften ~eg nadj 
bem 9J1ittel:punfte ber ~rbe einfdjlägt, fo fudjen bie 9J1enfdjen ben 
leidjteften ~eg ~ur ~eftiebigung i9rer ~ünf dje. 

~ier a(fo 9·aoen wir bas ®efelJ bes B09nes als eine ~ofgerung 
aus einem gan~ flaren unb allgemeingültigen ~rinci:p. $Da~ ber 
B09n von ber ®ren~e bes mnoaus a09ängt, ba~ er 9öger ober 
niebtiger fein wirb, je nadjbem ber @t1rag, ben Me mroeit aus ben 
9ödjften i9r ~ugänglidjen 91aturvortgeilen er~ielen fann, grö~er ober 
fleiner ift, entf:ptingt bemfe(oen ~tinci:p, wie ba~ bie 9J1enfdjen i9re 
~ebürfniffe mit ber geringften mnftrengung ~u oeftiebigen fudjen. 

~enben wir uns jett von einfadjen f odafen 3uftänben ~u ben 
vermidelten @rfcgeinungen 90dj civiHfirter ®efellfdjaften, fo werben 

\ 

wir oei genauerer ~rüfung finben, ba~ fie g(eidjfalls unter bies 
®efe~ faUen. 

~n foldjen ®efeUfdjaften laufen bie Bö9ne weit auseinanber, 
bennodj aoer oefte9t ein me9r ober weniger oeftimmtes unb fidjtoares 
mer9ältnif3 unter ignen. $Diefes ~er9ältnif3 ift nidjt unveränbedidj. 
60 fann einmal ein ~gHofo:P9 von Wuf burdj feine morträge viel:: 
fadj 9ögeren B09n al~ ber oefte ~anbwerfer gewinnen, wä9renb er 
ein anbermal faum ben B09n eines ~ebienten er9ält; ober in einer 
grof3en 6tabt fönnen gewiffe ~efdjäftigungen relativ 90gen B09n 
ergeben, Oie in einer neuen mnfiebelung relativ niebrige gewä9ren. 
$Dennoc9 fönnen biefe $Diffeten~en im B09n unter aUen mer9ältniffen 
unb trot wiIIfürHcger ~erfdjiebengeiten in ~olge von 6itte, ®efet 2C. 

auf oeftimmte Umftänbe ~urüdgefü9rt werben. ~n einem feinet 
intereffanteften ~a:pitel öä9It mbam 6mitg folgenbe ~auptumftänbe 
auf, "weldje einen fleinen @rwero in einigen ~efdjäftigurtgen com:: 
:penfiren unb einem grof3en in anberen bie ~aage 9alten: erften~, ' 

bie mnne9mlidjfeit ober Unanne9mlidjfeit ber ~efdjäftigungen felbft; 

, 
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3ttJeitens, bie 2eidjtigfeit unb ~09lfeiIgeit ober bie 6djwietigfeit unb 
stoftf:pieHgfeit bes @rfernens berfelben; brittens, bie ~eftänbigfeit 
ober Unoeftänbigfeit ber ~efdjäftigung barin; viertens, bas geringe 
ober gro~e mertrauen, weldjes biefeloen erforbern; fünftens, . bie 
m3a9rfdjeinlidjfeit ober Unwa9t'fdjeinHdjfeit bes @rfolges in ben:: 
felben ll .*) @s ift nidjt nöt919,. im $DetaH oei biefen Urfadjen ber 
merfdjiebengeit bes B09ns in ben verfdjiebenen ~efdjäftigungen öu 
verweHen. 6ie finb lJortreffHdj edlärt unb erläutert burdj mbam 
6mtt9 unb bie f:päteren 91ationalöconomen, bie bie $Details fe9r gut 
entwid~lten, wenn i9nen audj bie muffaffung bes ~au:ptgefe~es nidjt 

. gIüdte. 
$Die 6umme aUer ber Umftänbe, aus weldjen bie Unterfc'(liebe 

in ben Bö9nen verfdjiebener ~efdjäftigungen entftef]en, fä~t fidj in 
mngebot unb 91adjfrage öufammenfaffen, unb man fann lJolItommen 
tidjtig fagen, ba~ bie Bö9ne in ben verfdjiebenen ~erufsöweigen 
nadj ben Unterfdjieben in bem mngeoot unb ber 91adjfrage von 
mr{1eitsfräften varUren - wenn man unter 91adjfrage ben ~ebarf 
ber gefammten ®efeUfdjaft an $Dienften oefonberer mrt unb unter 
mngeoot bie relative 6umme von mrbeigfräften v erfte9t, weldje 
unter ben beftef]enben merf]ältniffen ~ur Beiftung biefer oefonberen 
~ienfte bewogen werben fönnen. Dogle.idj bies aoer oetreffs ber 
relativen Unterfdjiebe bes B09ns rtdjtig tft, fo werben bie ~orte 
finnlos, wenn man, wie es 9äufig gefdjief]t, fagt, ba~ ber allgemeine 
6at bes Bognes burdj mngeoot unb 91adjfrage oeftimmt werbe. 
;Denn mngeoot unb 91adjftage finb nur relative musbrücre. $Das 
mngeoot von mrbeit fann nur ein mngeoot von mroeit gegen anbere 
mroeit ober beren ~robuct oebeuten, unb bie 91adjfrage nadj mroeit 
nur 91adjfrage nadj mroeitsfräften ober beren ~robuct im ~aufdj 

gegen mroeit. $Das mngebot ift fomit 91adjftage unb bie 91Stdjfrage 
mngeoot,unb in ber ganöen ®efeUfdjaft mu~ bas eine genau fo 
weit reidjen wie bas anbete. $Dies ift von ber gerrfdjenben 91a:: 
ttonalöconomie in,,~e~ug auf ~erfäufe Uar edannt worben, unb bie 
musfüf]rungen Wicarbo's, 9J1iII's unb mnberer, weldje oeweifen, ba~ 
~eränberungen in mngeoot unb 91adjfrage fein aUgemeines 6teigen 

*) ~e~teree, b>Clß bem ~lement beß ffiificoß 'beim @ewinn analog ift, erWirt 
bie ~o9en ~Ör)ne gefud)ter ~bt1ofaten, ~ercrte, @5d)auf~ieler ~c. 
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ober Sinfen ber ~reife nerurfacljen fönnen, oofcljon fie ein Steigen 
ober ~allen im ~reife eines oefonberen minges ~ernororingen fön:: 
nen, finb gerabe fo gut auf bie mroeit anwenboar. msas bie Un:: 
gereimt~eit, im mUgemeinen non mngeoot unh ~acljfrage oetreffs ber 
mroeit 5U f:precljen, weniger heutHclj madjt, bas ift hie @ewo~n~eit, 
bie ~acljfrage naclj mroeit al~ bem ~a:pital entf:pringenb unb ars 
etwas non ber ~{roeit ~erfcljiebenes an5ufe~en; aoer hie mnalt)fe, 
ber biefe morftellung Dis ~ier~er unterworfen worben ift, ~at i~ren 
~rtt~um genügenb olo~gelegt. ~n ber [~at wirb biefer ~rrt9um 
fdjon hurclj bie ~enbung flar, ba~ ber 20~n nie auf bie mauer 
ba~ ~rohuct ber mroeit üoerfteigen fann, unb ha~ fomit fein an:: 
berer ~onhs oefte9t, au~ bem berfeloe 1ä~gere 3eit ge50gen werben 
fönnte, als ber, ben bie mroeit oeftänbig erfdjafft. 

Dowo~l aoer alle bie Umftänbe, welclje bie Unterfcljiebe in hen 
2ö9nen unter nerfcljiebenen Q3efcljäftigungen ~erl)ororingen, ars burdj 
mngeoot unh ~adjfrage wirfenb oetracljtet werben fönnen, fo fönnen 
fie (ober nie[me~r i~re msirfungen, benn Di~wenen lnitft bief e[oe 
Urfaclje naclj oeiben Seiten 9in) boclj in 5wei straffen eingetgeHt 
werhen, je nacljbem fie nur fdjeinoaren ober aoer wirfHcljen 209n 
fteigern, b. 9. ben murcljfcljnitts[o~n für g[eidje mnftrengung er9ögen. 
;Die ~0gen 2ö9ne einiger Q3eruf~5weige finb ben 20tteriegeroinnen, 
mit benen mbam Smit9 fie nerg[eicljt, fe9r ä9nHclj: ber grofle @e:: 
winn bes einen fe~t ficlj aus ben ~et1uften miefer 5ufammen. mies 
trifft nicljt nur in ben Q3eruf~arten 5U, bie mbam Smit9 ars Q3ei:: 
f:pie[ anfü9ri, fonbern oefonbers auclj für ben Unterne9med09n 
faufmännifcljer @efcljäfte, wie bie [9atfaclje oeweift, ba~ üoer 
90 . ~rocent aller faufmännifdjen ~irmen fcljHeflHclj Q3anferott macljen. 
mie ~ögeren 2ö9ne ber @efcljäfte, bie nur oei geltliffer msitterung 
oettieoen werben fönnen oher bie fonft aowecljfelnb unh unfidjer 
finb, ge9ören eoenfalls 5U hiefer straffe; wä9renb Unterfcljiebe, bie aus 
ber bjärte, bem 6c9im:pfe ober ber Ungefunbgeit eines Q3erufes ent:: 
fte~en, D:pfer inno[niren, beren oeffere @ntfdjäbigung nur bas ~it)eau 
bes gleidjen @rtrage~ für g[eiclje Q3emü9ungen er9äU. mlle biefe 
Unterfcljiebe finh t~atfädjHc9 musg[eicljungen, bie aus Umftänben 
mtfiegen, we1dje, um mbam Smit9'S msorte 3U georaucljen, rr ben 
Ueinen @rroero einiger Q3efcljäftigungen com:penfiren unb bem grof;en 
~twero in anberen bie msaage 9aUen". muf;er biefen O(os fcljein~ 
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oaren Unterfcljieben gieUt es aoer auclj unter ben nerfdjiehenen Q3e:: 
fdjäftigungen wirf[iclje 20~nunterfdjiehe, wefclje burclj bie gröf;ere 
ober geringere Se1ten~eit ber erforberHcljen @igenfdjaften nerurfacljt 
lverben - gröf;ere ~ä~igfeiten, 9ögere @efdjicUicljfeit, 00 natürHclje 
ober erworoene, er5ielen im murcljfc9nitt ~ögeren 209n. miefe @igen:: 
fdjaften nun, 00 natürHclje oher erworoene, finb wefentHclj üoerein:: 
ftimmenb mit hen Unterfcljieben in ber straft unb ®ewanbtgeit ber 
bjanbaroeit, unb wie in le~terer her einem leiftungsfä9i9en 9JCanne 
oeroiUigte ~ögere 209n auf bem für bie ;Durcljfcljnittsleiftung oe:: 
5a9Uen 20~nfa~ oeru9t, fo muf; ber 209n oei Q3efcljäftigungen, hie 
~Ögere ~ä9igfeiten unh @efc9icHicljfeiten erforbern, non bem für ge:: 
wÖ9nIiclje ~ä~igfeiten unh @efcljic'fIicljfeiten oe5a~Uen .209n ao:: 
~ängen. 

@s ift in ber [~at fowo~l erfa~rungsmäf;ig, wie tgeoretifdj 
nar, haf;, weldje Umftänbe auclj bie 20~nunterfcljiebe in nerfcljiebenen 
Q3efcljäftigungen 5U msege oringen mögen, unb oogleiclj biefeloen im 
mer9äUnif; 5u einanher ~äufig narUren unb 5eitHclj unb örtIidj 
gröflere ober geringere relative Unterfcljiehe ~ernororingen, bennoclj 
ber 20~nfa~ in einer Q3ranclje immer von bem in einer anberen ao:: 
9ängig ift, unb fo fort Dis bie niebrigfte unb oreitefte 6C()idjt hes 
209nes in benjenigen Q3efcljäftigungen erreicljt ift, wo bie ~acljfrage 
faft immer gleiclj ift unb benen man ficlj am leidjteften 5uwen:: 
ben fann. 

menn oogleiclj me~r ober minher fcljroer 5U üoerfteigenbe Scljran:: 
fen oeftegen, ift boclj bie mroeitsfumme, bie einem oefonberen Q3erttfe 
5ugewenbet werben fann, nirgenhs eine aotolut oeftimmte. mUe 
bjanbwerfer fönnten als [agefö9ner aroeiten unb niele mrbeiter leidjt 
bjanbwerfer werben; alle 2ageriften fönnten als merläufer fungiren 
unb nie1e ~etaiIIiften leic9t ficlj auf 2ägern einaroeiten; niele 2anb, 
leute würben erforherlicljenfalls ~äger ober Q3ergwerfsaroeiter, ~ifdjer 
ober 6ee1eute werben, unh viele ~äger, Q3ergleute, ~ifcljer unb See:: 
leute wiffen genug nom ~elboau, um bjanb mit an5ulegen, wenn 
es nöt~ig fein follte. ~n jebem Q3erufe finb 2eute, bie henfel6en 
mit einem anberen nerDinben ober bie mit me9reren Q3erufs5weigen 
wecljfeln, wä9renb bie jungen 2eute, weldje oeftänbig bie meigen ber 
mroeit ausfüllen, in bie micljtung bes ftärfften grei5es unh bes ge:: 
ringften msiberftattbe~ ge50gen werben. ~oclj me9r, aUe 2o~naoftu:: 
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fungen (aufen burc9 unoemedoare 6c9attirungen in einanber .üoer, 
o~ne burdj Uar be~nirte 2r6ftänbe getrennt ~u fein. ;nie Bö~ne 
fefoft ber fc9{edjter oe~a~(ten ~anbmerfer finb gemö~nHdj ~ö~er als 
bie ber einfadjen 2rroeiter, aoer es gie6t immer einige ~anbmeder, 
bie im ®an~en nidjt fo viel verbienen ars mancge ~rroeiter: bie oeft~ 
he~a~(ten 2rbvofaten er~a(ten vier ~ö~ere Bö~ne ars bie oeftoe~a~Uen 
G:ommis, aoer bie oeftoe3a~(ten G:ommis verbienen me~r als mancge 
2rbvofaten.l unb jebenfalls verbienen bie fdj(ec9teft be3a~(ten G:ommis 
me~r a(s bie fdjledjteft oe3a~(ten 2rbvofaten. So fte~en am manbe 
jebes ~erufes biejenigen, für bie bie 2rusfidjten 3m!fdjen einem ~e~ 
rUf unb bem anberen fidj bermaaen bie [Baage~a(ten, baa bie ge~ 
ringfte 2renberung genügt, um igre ~roeit nadj ber einen ober an~ 
beren midjtung ~in ~u (enfen. ;nesgalb fann eine 2rb:: ober 3unagme 
in ber ~adjfrage nadj einer gemiffen 2rrt von 2rroeit ~ödjftens vor~ 
übergegenb bie Bögne in jenem ~erufs3meige über ober unter bas 
in anberen ~erufs3meigen ~ettfdjenbe refative ~iveau treioen, bas 
burdj bie fdjon vorgin edäuterten Umftänbe, wie relative 2rnnegm~ 
lidjfeit, ~eftänbigfeit ber ~efdjäftigung 2C. oeftimmt wirb. 6efbft 
ba, mo biefer ~edjfelmitfung fünftHdje 6djranfen entgegenfte~en, 
wie oefc9ränfenbe ®efe~e, 3unft:: unb staftenmefen 2C., fönnen fie 
wog( Me @rga(tung biefes ®(eidjgemidjts ftören, aoer nidjt auf bie 
;nauer verginbern. 6ie mirfen nu~ ars ;nämme, bie bas [Baffer 
bes Stromes üoer feine natüdidje ,~öge treiben, aoer bas Ueoer~ 
trieaen nidjt ver~inbern fönnen. 

Dogleidj fomit bie 2ögne von 3eit 3U 3eit igr ~ergä(tnia 3U 

einanber änbern mögen, je nadjbem bie Umftänbe medjfeln, me(dje 
bie relativen ~iveaus oeftimmen, fo ift es bodj Uar, baa ber 20~n 
in allen verfdjiebenen 6djidjten fdjIieaHdj von bem 20~ne ber nie:: 
brigften unb oreiteften 6djidjt aogängen mua, baa fomit ber all:: 
gemeine 20gnfa~ [teigt unb fällt, je nadjbem jener fteigt unb fällt. 

;nie urftJrüngHdjen unb funbamentalen ~efdjäftigungen, auf 
benen fo 3U fagen alle anberen berugen" finb 3meife((os bie, meldje 
bitect von ber ~atur @üter geminnen; besgalo mua beren 2ogn~ 
gefe~ bas allgemeine ®efe~ bes Bognes fein. Unb ba ber 209n it:t 
biefen ~efdjäftigungen fIärHdj bavon aogängt, mas bie 2rrbeit bei 
bem niebrigften ~unfte ber natüdidjen ~robuctivität, auf bem He ge:: 
wögnlidj nodj aufgemenbet mirb, ~erVOt3ubringen vermag, fo ~äitgt 
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ber 2o~n im 2rllgemeinen von ber ®ren~e bes 2rnbaus ab, ober 
um es genauer aus3ubrücfen, von bem gödjften ~unfte ber natür~ 

lid)en s,ßrobuctivität, 3u bem bie 2rrbeit o~ne 3aglung von ®runb::: 
rente 3uttitt ~at. 

So einleudjtenb ift bies ®efe~, baa es oft begriffen murbe, 
o9ne anerfannt ~u merben. ~on 2änbern mie G:aHfornien unb 
91euaba wirb oft gefagt, baa billige 2rroeit igte @ntmide(ung auaer~ 
orbentHdj unterftü~en mürbe, ba biefelbe bie ~earbeitung ber ärmeren 
aber ausgebe~nteren ®olba'6Iagerungen geftatte. ;niejenigen, bie fo 
reben, oegreifen bas mergäItnia 3wifdjen niebrigem 20gn unb einem 
nicbrigen 5,probuctionstJunfte, aoer He vermedjfeln Urfadje unb [Bir:: 
fung. ~idjt ber niebrige 2o~n ift es, ber bie ~earoeitung gering~a(tiger 
~qe veranlaat, fonbern es ift bie 2rusbe~nung ber 5,probuction auf 
ben niebrigeren s,ßunft, weIdje ben 20~n ~erabbrüdt. stönnte ber 
Bo~n in millfüdidjer ~eife niebergebrücft merben, wie es bismeilen 
burdj gefe~Hdje 9J1aana~men verfudjt . morben ift, fo mürben bie 
ärmeren 9J1inen nidjt oearoeitet werben, fo (ange teidjere bearoeitet 
merben fönnen. ~ürbe ~ingegen bie ®ten5e ber ~robuction will:: 
fütHdj nieberge~a(ten, mie es 3. ~. ber ~all fein fönnte, menn bie 
~ö~eren ~aturvort~eile in ben ~änben foldjer ~efi~er mären, weldje 
Heoer auf meitere [Bert~fteigerung marteten, als i~re 2rusoeutung 
je~t 5U geftatten, bann mürben bie 2ö~ne not~menbig fallen. 

;ner ~emeis ift vollenbet. ;nas ®efe~ ber Bögne, bas wir fo 
erlangt ~aoen, ift bas, meldjes mir vor~er als G:orre(at bes menten:: 
gefe~es er~ie(ten, unb es ftimmt vollftänbig mit bem ®efe~ bes 
Sinfes üoerein. @s lautet: 

;nie Bö~ne ~ängen von ber ®ren3e ber ~ro:: 
buction ober von bem ~robuct ao, weIdjes bie 
2r r 0 e it 0 e i b e m ~ ö dj ft e n , i ~ r 0 ~ n e 3 a ~ Iu n 9 von 
®runbrente 5ugänglicgen ~unfte er5ieIen fann. 

;nies 20~ngefe~ oringt in @infIang unb erUärt allgemeine 
~gatfadjen, bie o~ne beffen ~erftänbnia 3ufammenganglos unb 
miberftJredjenb fdjeinen mürben. ~s ergiebt fidj aus bemfelben 
~oIgenbe!3: 

[Bö ber ®runb unb ~oben frei unb bie 2rroeit burdj bas 
G:atJitaI ununterftü~t ift, mirb ber . gan3e @rtrag ber 2rroeit ars 
Bo~n 5ufallen. 

• 
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~o ber ®runb unb ~oben frei unb bie mroeit burdj ba~ 
~al1ita( unterftü~t ift, ba wirb ber 20fm aus bem gan~en @rtrag 
beftegen, ao~üg(iC(J jenes ~geUs, ber nöt9i9 ift, um ~ur mn9äufung 
von mrbeit 5U ~al1ital 5U rei~en. 

~o ber ®runb unb ~oben bem @in~elbefi~ unterworfen ift 
unb bie ®runbrente entfte9t, ba wirb ber 209n beftimmt werben 
burdj bas, was bie mrbeit aus ben 9ödjften, i9r 09ne 3a9lun9 von 
Wen te offenfte9wben 91aturvortgeHen 5U er~ielen vermag. 

~o bie 91aturvortgeHe alle mo It011° Hfirt finb, ba fann ber 
209n butdj Me ~oncurren3 unter ben mrbeitern auf bas 9JHnimum 
gebrüdt werben, bei welcljem biefe(ben fidj nodj fortl1f(an~en fönnen 
unb wollen. 

;nies not9wenbige 209nminimum (welC(Jes von 6mit9 unb 
Wicarbo ber ~unft bes "natürridjen 209ns/l genannt wirb, unb bas 
W1iU als ben Wegulator bes 209ns anfie9t, ber 9öger ober niebriger 
fte9t, je nadjbem bie mrbeiterHaffen fidj bei einem 9ögeren ober 
niebrigeren Stanbe bes ~o9(feins fortpf(an5en fönnen unb wollen) 
ift jebodj in bem 209ngefe~, wie wir es eben formuHrt 9aben,mit:: 
ent9arten, ba offenbar bie ®ren~e ber ~robuction nidjt unter ben 
~unft fallen fann, bei bem nodj ein 9inreidjenber 209n MeiDt, um 
bie @r9aUung ber mrbeitsftaft ~u fidjern. 

®leidj Wicarbo' s Wentengef e~ , beff en ~orrelat es ift, trägt 
bies 209ngefe~ feinen ~eweis in fidj unb wirb burdj bas Moae 
musfl1redjen felbftverftänbHdj. ;nenn es ift nur eine mnwenbung 
ber centralen ~a9r9eit, bie bie ®runblage alles nationatöconomifdjen 
UrtgeHens ift, ~afl bie W1enfdjen i9re ~ünfC(Je mit ber geringften 
mnftrengung 5u befriebigen fudjen. ;ner ;nurdjfdjnitgmenfdj wirb 
für einen mrbeitgeber, alles in allem, nidjt für weniger arbeiten, 
als er verhienen fann, wenn er für fidj f elbft arbeitet; nodj wirb 
er für fidj fdbft für weniger arbeiten, als er burdj mroeiten für 
einen mrbeitgeber errangen fann, unb fomit mufl ber @rtrag, weldjen 
bie mrbeit aus ben i9r 5ugängHcfJen 91aturtJortgeHen 5iegen fann, 
ben 209n beftimmen, ben bie mrbeit überall er9ärt. ;nas geiflt, bie 
2inie ber ®runbrente ift ber not9wenbige W1aflftab ber 2inie bes 
209ns. 2n ber ~9at ift bie mnerfennung bes Wentengefe~es von 
ber vorgerigen (obf C(Jon in vielen ~ällen anf djeinenb unbewufl:: 
ten) mnerfennung biefes 209ngefe~es ab9ängig. ;nafl ~oben von 
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eine~ befonberen Dualität als Wente ben UeberfC(Jufl feines @rtr~ges 
über ben @rtrag bes in ~enu~ung befinblidjen, wenigft l1robucttlJen 
~anbes ergiebt, wirb nur burdj bas ~erftänbnifl ber ~9atfadje f.lar, 
bas ber ~efi~er ber befferen ~obenquaUtät bie 5ur ~ebauung femes 
2anbes erforberHdjen mrbeitsfräfte burdj 3a9lun9 beffen erlangen 
fann, Was biefelben einbringen würben, wenn fie ben ~obett ber 
fC(JlecfJteren Dualität bearbeiteten. 

2n feinen einfa"djeren @rfdjeinungen wirb bies 209ngefet burdj 
~eute anetfannt, bie fidj nidjt um 91ationalöconomie fümmern, 
gerabe wie bie [9atf adje, bafl ein f djwerer S"törl1er auf bie @rbe 
nieberfallen mufl, 2euten, bie nie an bas ®efet ber 6djwere badjten, 
längft befannt war. W1an braudjt nidjt 5,ß9ilof?l19 5U fein, ~m 5U 
fe9ett bafl, wenn in einem 2anbe 91aturvortgetfe geboten wurben, 
bie bie mrbeiter in ben 6tanb feten, für fidj felOft 9ögere 2ö9ne 
als bie niebrigften, jett be5a9(ten 5U er9alten, ber allgemeine 209n:: 
fat fteigen müflte; unb anbererfeig wuflten ~~dj bie Un~iffe~bften unb 
~infältigften unter ben ®olbwäfdjern bes frugeren ~a~tforntens, ~~fl, 
fobalb bas golb9altige ®eröll erfdjöpft ober be: ~eft~ monopoltftrt 
würbe, bie 2ö9ne fallen münten. " @s bebarf femer fem gefponnenen 
~georie, um 5U erHären, warum in neuen 2änbern, .. wo. ber ®runb~ 
befit nodj nicI)t monopoUfirt ift, ber 209n im ~er9altntfl 5ur 5,ßr~:: 
buction fo 90dj ift. $Die Urfadje liegt auf f(adjer ~anb. @m 
Wlann wirb nidjt für einen anberen um weniger arbeiten, als feine 
mrbeit wirUidj einträgt, wenn er ein paar W1eHen lU eiter ge9en unb 
felbft ein ®runbftüd er9alten fann. @rft we~n bas- 2anb m~no:: 

lJoHfirt tft unb biefe 91aturvortgeHe ber ~rbett verfdjloff~.n, fmb, 
fe9en fidj bie mrbeiter genöt9igt, mit einan.ber u~ ~e f djafttgung 
1!u concurriren, unb es wirb bem ®runbbeftter mogltdj, 2eute. 5U 
mietgen, bie feine mrbeit t9un, wä9renb er fidj von bem ~nterfdjte.~e 
~wifdjen bem, was i9re mrbeit er~eugt, unb bem, was er t9nen bafur 
~a~lt, er9ält. 

mbam 6mit~ felbft fa~ wo~l bie UrfacfJe bes 90~en 20~n:, 
wo 2anb nodj im Ueberf(ufl vor9anben ift, aber er, vermodjt:, b~e 
~ragweite unb ben 3ufammen~ang ber ~9atfadje ntcfJt 5u wurbt:: 
gen. mon ben Urf acfJen ber 5,ßrosperität neuer ~olonien fpredjenb 
(~ap. 7 ~udj IV. bes ~onsw09(ftanbs), fagt er: 
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"Seber @;olonift er1)ält me1)r ~anb, alg er bebauen fann. ~r 1)at feine 
®runbrente unb faum irgenb ttJer~e m:bgaben 3u 3a1)Ien .... ~r ift ba1)er 
barauf beba~t, uon aUen ~eiten m:rbeiter 1)eran3u3ie1)en unb i1)nen bie 
Iiberalften ~ö1)ne 3U 3a1)Ien. m:ber biefe rei~Ii~en ~ö1)ne, berbunben mit 
bem Ueberfluf; unb ber Eo1)lfeiI1)eit beg ~anbeg, . bettJirfen fe1)r balb, baf; 
jene m:rbeiter i1)n uerIaffen, um felbft mefi~er 3u ttJerben unb mit gIeid)er 
~iberaIität anbere m:rbeiter 3u bqa1)Ien, bie aug bemfelben ®runbe, aug bem 
fie feIbft i1)ren erften J)errn uerIie§en, auel) fie balb ttlieber uerIaffen ttJerben./i 

~a~ dtitte ~a:pitel ent9äft ~a9(reicge mu~brücre, we(cge, g(eic'9 
bem ®in(eitung~fa~ in bem ~a:pitel vom mroeig(09n, oeweifen, bau 
mbam 6mit9 bie wa9ren ®efete ber ®üteruertgeUung nur barum 
ni~t au~finbig ma~te, weil er fic9 von ben urf:prüngficgeren 
®efellf~aftsformen abwanbte unb bie ®runb:prind:pien in ben 
verwicrelteren fOda(en ®rf~einungen fucljte, wo er bur~ eine 
im vorau~ angenommene )rgeorie ber ?yunctionen be~ ~a:pita(~, 
unb wie mir f~eint, bur~ eine bunne ~orftellung ber ~octrin 
verMenbet wurbe, bie ~wei 2a9re na~ feinem )robe 9J1a(t9us 
formufirte. Unb man fann bie nationa(öconomifcgen ~etfe, bie feit 
6 mit9' 3eit fi~ oemügt 9aoen, biefe ~iffenfc9aft au~~uoauen unh 
~u edäutern, unmögfi~ lefen, 09ne ~u fegen, wie fie unaufgödic9 
über ba~ ~ogngefe~ ftol:pern, 09ne es ein ein~ige~ 9J1al ~u erfennen. 
Unh bo~ "wenn e5 ein ~unb wäre, würbe er fie beiaen 11 ! @5 ift 
wirfH~ f~wer, bem ®inbrucr ~u wiberftegen, baa ®inige uon i9nen 
bie~ ®efe~ W09l fagen, aoer au~ ?yur~t vor ben :practif~en 6~füffen, 
~u benen e~ fü9ren muate, vor~ogen, e~ lieoer ~u ignoriren unb 
~u~ubecfen, al~ e~ al~ 6~füffel ~u ~rofJ(emen ~u georau~en, bie 
fonft fo unlö~bar erf~einen. ®ine groae ~a9rgeit in einem 3eit:: 
alter, ba~ fie verworfen unb mit ?yüaen getreten 9at, ift fein ~ort 
be~ ?ytieben5, fonbern ein 6~wert! 

~iellei~t ift e5 gut, ben ~efer vor 6~(ua biefe~ ~a:pitels 
baran 3U erinnern, bau i~ ba~ ~ort ~o9n nic9t im 6inne einer 
Duantität, fonbern in bem eine~ ~er9ältniffe5 oraucge. ~enn i~ 
fage, baa ber ~o9n fällt wie bie ®runbrente fteigt, fo meine ic9 
ni~t, baa bie von ben mroeitern a(~ ~o9n er9altene ®üterquantität 
notgwenbig geringer fei, fonbern baa ba~ ~er9ä(tnia, in bem fie 
~u bem gan3en ®rtrage ftegt, geringer feL ~as ~er9ärtnia fann 
abne9men, wä9renb bie 9J1enge biefeloe Meiot ober fe(oft 3unimmt.. 
fYärrt bie ®ren~e be~ mnbau~ von bem :probuctiven ~unft, ben 
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wir 25 nennen wollen, 3u bem :probuctiven ~unft ben wir mit 
20 oe3ei~nen wollen, fo wirb bie ®runbrente vo: allem ~anbe, 
bas vorger ~ente ~a9lte, um biefen Unterf~ieb 3ullegmen, unb ba~ 
al5 ~ogn auf bie mroeiter entfa llenbe ~ergärtnia be~ gan~en ®t:: 
trages wirb in g(ei~em Umfang afme9men; 9aben jebocij mittler:: 
weile bie ?yortf~ritte ber ~iffenf ~aften ober bie bur~ gröaere ~e:: 
vQlterung ermögH~ten ®rf:parungen bie ~robuction~ftaft ber mrbeit 
fo vermegd, baa bei 20 bie g(ei~e 2l:nftrengung fo , viel G)üter ger:: 
vororingt wie vorger bei 25, fo werben bie 2l:rbeiter als ~ogn ein 
eben fo groae~ Duantum wie v orbem er9alten, unb ba~ relative 
Sinfen be5 ~o9ns wirb nic9t in ei ner ~erminberung ber Wot9wen:: 
bigfeiten ober 2l:nne9mfi~feiten be~ 2l:roei ter5 bemerfbar fein, fonbern 
nur in ·bem verme9tten ~ert9 be~ Banbe~ unb ben gröueren ®infünften 
unb verf~wenberif~eren mU5gaben ber ~ente einne9menben Stlaffe. 

([apHel VII. 

~a~ 3ueiuaubergreifeu uub 8ufammeuwideu ber ~ert~eilung~gefete. 

~ie S~füffe, ~u benen wir be~ügli~ ber bie ®ütervettgeilung 
begetrfcgenben ®efe~e gelangt finb, geben einem groaen unb 90c9:: 
1lJic9tigen )rgeil ber nationalöconomifcgen ~iffenf~aft, wie biefelue 
jett gelegrt wirb, eine anbere ®eftalt, werfen einige igrer f~arf:: 
finnigften )rgcorien über ben ~aufen unb verbreiten neue~ ~i~t 
über einige igrer wicljtigften ~rofJ(eme. ~enno~ ift babei fein 
ftreitiger ~oben occupitt, febt einö-iges ?yunbamental:princi:p aufgef±ellt 
worben, ba~ ni~t f~on anerfannt wäre. 

~a~ ®efet be~ 3infe~ unb ba~ ®efe~ be~ B09n5, . bie wir an 
bie Stelle ber jett gele9rten gefett 9aben, finb not91lJenbige ß:ol" 
gerungen be~ groaen ®efe~e~, bas allein eine nationalöconomif~e 
~iffenfc9aft mögH~ ma~t - be~ unwiberfte9H~en ®efete~, bas. 
vom menfc9(i~en ®eift fo untrennbar ift, wie bie S~were vom 
Stoffe, unb ogne welcge~ es unmög(i~ wäre, irgenb eine menfcljH~e' 
~anblung, lei e~ bie wi~tigfte ober· unbebeutenbfte, vorger3uf egen 
ober ~u bere~nen. ~ie~ ®runbgefet, baa bie W'lenfcfjen i9re ~ünf~e 
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mit ber geringften mnftrengung öU befriebigen fudjen, mirb, menn 
in feiner ~eöie~ung öU bem einen ber s,ßrobuctionsfactoren betradjtet, 
bas ®efet? ber ®runbrente; in ~eöie~ung öU bem anbern: bas ®efet? 
bes 3infes; unb in ~eöie9ung öum britten: bas ®efet? bes 20~ns. 
Unb menn man bas ~entengefet anedetint, bas feit ~icarbo's 3eit 
von aUen bebeutenben 91ationa(öconomen anerfannt morben tft unb 
bas, gleidj einem geomettifdjen ®runbfat?, nur verftanben öU mer.ben 
braudjt, um fidj bie 3uftimmung öU er~wingen, fo edennt man 
bamit audj bie ®efet?e bes 3infes unb bes 20~ns, mie idj fie feft: 
gefteUt ~abe, als feine not~menbige ~oIge von felbft mit an. 2tt 
ber ~~at fönnen fie nur relativ ~oIgen ~ei~en, ba t~re mnetfen~ 

. nung fdjon in ber mnerfennung bes ~entengefetes m~t eingefdjloffen 
tft. ~enn wovon ~ängt bie mnedennung bes ~entengefetes ab? 
Unöweifel~aft von ber mnedennung ber ~~atfadje, ba~ bie lli5idung 
ber ~oncunenö ba~in . ge~t, öU ver~inbern, ba~ ber ~drag ber 
mrbeit unb bes ~allitals trgenbmo gröaer f ei als auf bem ärmften 
tn ~enutung befinbHdjen 2anbe. eJe~en mit bies ein, fo fe~en mir 
audj ein, ba~ ber ~efiter bes 2anbes ben gan~en ~rtrag, ber über 
ben burdj einen gIeicgen. mrbeits;; unb ~allitalaufmanb auf bem 
ärmften in ~enut?ung befinbIidjen 2ctl1be eqieIten ~rtrag 9inaus;; 
ge9t, als ~ente öU beanfllrudjen vermag. 

~ie ~armonie unb bas ~neinanbergreifen ber med~eiIungs::: 
gefet?e, mie ' wir He jet?t aufgefa~t 9aben, fte~t in aUffälligem ~ontraft 
ÖU bem IDlangel an ~armonie, ber biefe ®efet?e, mie fie von ber 
genfcgenben 91ationaIöconomie bargefteUt werben, djarqctetifirt. 
SteUen mir fie einanber gegenüber: 

~ie gewö9nIidje ~ar;; 
fteUung. 

~ie ®runbrente 9än9t von 
ber ®renöe bes mnbaues ab, fteigt 
mie bie Iettere finft unb finft, 
mie jene fteigt. 

~er 20~n ~ängt von ' bem 
mer~äUni~ öwifcgen ber mrbeiter:: 
öa~I unb bem ~etrage bes i~rer 
. ~efc9äftigung gewibmeten ~a;; 

llitals ab. 

~ie ridjtige ~arfteUung . 

~ie ®runbrente 9än9t von 
ber ®renöe bes mnbaues ab, fteigt 
wie bie Iet?tere finft unb Hnft, 
mie jene fteigt. 

~er 20~n ~ängt von ber 
®renöe bes mnbaues ab I finft 
mie Iet?tere finft unb fteigt, wie 
jene fteigt. 

, 
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~er 3ins 9än9t von ber 
'musgleidjung öwif cgen mngeuot 
unb 91adjfrage bes ~apita(s ab; 
.ober, wie vom ®ewinn be~auptet 
wirb, vom mrbeitslo~n (ober bem 
s,ßreis ber mrbeit), fteigt mie ber 
20~n finft unb finft, mie ber 
.20~n fteigt. 

~er 3in5 9än9t (ba fein 
mer~äUnia öum 209n burc9 bie 
bem ~apita( tnnew09nenbe 91etto::: 
3una~mefä~igfeit beftimmt wirb) 
von ber ®renöe bes mnbaues ab, 
finft mie Iet?tere finft unb fteigt, 
mie jene fteigt. 

~n ber ~enfdjenben ~arfterrung 9aben bie ®efet?e ber mer;; 
t~eiIung feinen gemeinfdjaftHdjen IDlittelllunft, feine gegenfeitige mer:: 
htnbung; fie finb nidjt bie ineinanbergreifenben ~~eiIe eines ®anöen, 
fonbern IDlaMtäbe verfdjiebener ~igenfdjaften. ~n ber von uns 
gegebenen ~arfteUung entfllringen He einem einöigen ~unfte, ftüt?en 
unb ergän3en fidj einanber unb bUben bie ineinanbergreifenben ~~etIe 
eines voUfo~menen ®anöen. 

([apHel VIII. 

S)a~ G}leidjgewidjt be~ $roblem~ ift auf biele [Geile edliirt. 

lli5ir 9aben' jet?t eine fIare, einfadje unb öufammen9ängenbe 
~~eorie ber ®ütervedgetIung er9aIten, bie mit ben erften s,ßtincipien 
unb ben beftegenben ~~atfadjen übereinftimmt unb nur begriffen öu 
werben braudjt, um als felbftoerftänbHdj 3U erfdjeinen. 

~~e idj biefe ~~eorie entwidelte, 9abe idj für nöt9i9 eradjtet, 
bas Ungenügenbe ber genfdjenben ~~eorien 3wingenb 3U beweifen, 
benn im ~enfen wie im ~anbeln folgt bie gro~e IDlenge ber 9Renfdjen 
i~ren ~ü9rern, unb eine 20~ntgeotie, bie nidjt nur von ben 9ödjften 
91amen geftüt?t wirb, fonbern audj in ben genfdjenben IDleinungen 
unb morurtgeiIen feftgewur5eIt ift, mirb jebe anbere ~geotie ver9in::. 
bern, übet9aullt nur in ~etradjt geöogen 3U werben, bis He als un:: 
9aUbar edannt worben ift; gerabe wie bie ~~eotie, ba~ bie ~tbe 
ber IDlitteIllunft b,es mseItaUs fei, jebe 2nbetradjtna~me ber ~georie, 
baf3 fie fidj um i~re eigene mdjfe unb um bie eJonne brege, ver:: 
~inberte, bis ' es fIar 6ewiefen wurbe, baf3 bie ficljtbaren ~ett>egungen 
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ber ~immef$för:per bei ber [georie be$ 6tiUftanbe$ ber ~rbe nidjt 
5u erUäten waten. 

~n [Ba9rgeit befte9t eine auffällige me9nlidjfeit 5wifc'(Jen ber 
nationalöconomifdjen [Biffenfdjaft in i9rer geutigen ®eftalt unh ber 
2lftronomie vor mnedenmmg ber 2e9re he$ ~o:pernicu$. ~te 
stunftgriffe, burdj weldje bie gerrfdjenhe 91ationaföconomie bie fo~ 

eialen ~ridjeinungen, weldje fidj jett ber mufmetffamfeit ber civi~ 

Hfitten [Belt aufb,rängen, 5u erHären fudjt, laffen fidj redjt W09l 
mit bem erfünftelten 6t)ftem von streifen unh 91ebenfteifen ver~ 
gleidjen, ba~ von ben ®ele9rten conftruitt wurbe, um bie ~immers~ 
erfdjeinungen in einer, mit ben 2e9ren ber mutorität unb hen r09en 
@inhrücren unb moruttgeilen her Ungele9tten übereinftimmenhen 
[Beife 5U edlären. Unh gerabe wie bie ~eobadjtungen, weldje 
5eigten, ha~ biefe [georie her streife unh 91ebenfreife nidjt alle 
~immelserfdjeinungen erUären fönnte, ben [Beg 5um Ueberbenfen 
her an i9re 6telle ttetenben einfadjeren [georie ebnete, fo wirb eine 
mnetfennung be$ Unvermögens ber gerrfdjenben [georien 5ur ~r~ 
flärung vieler f odalen @rfdjeinungen bie [Bege 5um Ueberbenfen 
einer [georie ebnen, hie ber 91ationalöconomie bie ganae @infadjgeit 
unh ~armonie vedeigen wirb, weldje bie ~o:pernicu$'fdje [georie 
ber mftronomie vedie9. 

~ei biefem 5,ßunft jebodj 9ört bie 5,ßarallele auf. ~aa bie 
~rbe witflidj mit unbegreifHdjer 6djneUigfeit burdj ben 9laum raf en 
follte, wiherfttebte ben erften [Ba9rne9lnUngen ber ill1enfdjen in jebem 
3uftanhe unb in jeber 2age; bie m3a9rgeit aber, hie idj flar 5u 
madjen wünfdje, ift hem einfadjften merftanbe begreiflidj, wurbe in 
ber stinhgeit jehe$ molfe$ anetfannt unh ift nur burdj bie mer~ 

wicreIungen bes civilifitten 3uftanbe$, bie merbre9ungen eigenfüdjtiger 
2ntereffen unb bie falfdje 9lidjtung, bie bie 6:peculationen ber ®e~ 
le9den eingefdjlagen 9auen, verbunfelt. Um He an5uedennen, 
braudjen wir nur 5U ben erften ~rinci:pien 5urücrbugegen unh ein~ 

fadje morftellungen im muge 5U be9alten. 91idjg fann flarer fein 
al$ ber 6at, baa ba$ Unvermögen. ber 2ö9ne, mit her 5une9men:: 
ben ~robuctionsfraft 5U fteigen, ber 6teigerung ber ®runbunte 3u:: 
3ufdjreiben ift. 

~rei ~inge vereinigen fidj 3ur ~robuction : bie mrbeit, ba~ 
~a:pital unb ber ®tunb unb ~ohen. 
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~rei 5,ßadeien tgeilen bas ~r5eugnia: ber mrbeifer, ber ~a~ 
~italift unh ber ®runbbefiter. 

[Benn bei einer 3una9me ber ~robuction ~er 2rtbeiter nidjt 
me9r er9ält unb ber ~a:pitalift nidjt me9r er9ält, fo ift bie nof9; 
wenbige 6djluafolge, baa ber ®runbbefiter ben gan3en ®p.winn 
erntet. 

Unb bie ~9(ltfadjen f±immen mit biefer 6djluafolge überein. 
Bugleidj weber ber 209n nodj ber 3ins irgenbwo mit 3una9me hes 
materiellen ~ottfdjtitts fteigt, fo ift bodj bie unvermeiblicfle ~e; 
gleitung unb bas mn5eidjen bes materiellen ~ortfdjritts bie @r9ö9un9 
ber ®runbrente, ba$ 6teigen ber 2anhwertge. 

~as 6teigen ber ®runhrente edläd, warum ber 209n unh 
ber 3ins nidjt fteigen. ~ie Urfadje, weldje bem ®runbbefiter giebt, 
ift hiefelbe, weldje bem 2rrueiter unh ~a:pitaliften verweigert. ~aß 

209n unb 3illS in neuen 2änhern 9öger finh al$ in alten, gefdjie9t 
nidjt, wie bie ,Üeconomen ber gerrfdjenben 9lidjtung fa gen, barum, 
weil bott hie 91atur hem mrbeiiS; unb ~a:pitalsaufwanb ' einen 
gtöaeren ~rtrag barDietet, fonhern weil ber ®runh unb ~oben 
1t>09lfeiler ift unh fomit bie ~rbeit unb ha$ ~a:pital, ha ein fleinerer 
5rgeil hes ~rtrage$ von her mente in ~nf:prudj genommen wirb, 
für i9ren mntgeil einen gröaeren [geil her 91aturgaben be9alten 
fönnen. 91idjt her ®efammtertrag, fonhern her 91ettoertrag nadj 
~baug her mente bef±immt" wa~ als 209n unh 3in~ vettgeilt wer~ 

ben fann. ~ager wirh h~r 209nfat unh 3insfua üuerall nidjt fo~ 
W091 burdj hie ~rgiebigfeit hei ~rbeit als nurdj , ben m3ett9 hes 
5Sohen~ beftimmt. m30 immer ber le~tere ver9ä(tniamä~ig niebtig 
ift, finh 209n unb 3ins ver9ältni~mäaig 90dj; 9ingegen wo ®runh 
unh ~ohen ver9ältni~mä~ig 90dj, finh 209n unb 3in$ ver~ältni~~ 
n1ä~ig niehtig. . 

~äre bie s,probuction , nidjt über jenes einfadjc 6tabium ~in~ 

(lUS, in wefdjem aUe ~rbeit, bitect auf hen ~ohen verwenhet wirb 
unh alle 2ö9ne in 91atura ge5a9lt werben, fo wäre es nidjt ~u 

überfegen, ba~, wenn ber ®runhbefiter einen grö~eren ~ntgeil 
nimmt, her ~rbeiter fidj mit , einem f,lehteren 5ufriehen geben mu~. 

~ber bie ' unenhHdje meqweigung 'ber ~robuction im civilifirten 
3uftanhe, wo ein fo groaer [geil vom ~anbel befdjafft unb fo viel 
~rueit auf 9lo9ftoffe verwenbet -wirb, nadjhem fie vom ®runh-
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unb ~oben IOi3geföft finb, änbert nidjt!3 an ber ~9atfa~e, obfdjoa 
fie biefeIbe ben ®ebanfenIofen uerbergen mag, ba~ aUe ~robuction
nodj immer bie ~ereinigung ber veiben ~actoren 2anb unb &rbeit . 
ift, unb ba~ bie ®runbrente (ber &ntgeif ber ®runbvefi~er) ni(9t 
fteigen fann, au~er auf stoften bes 209ni3 (bei3 &ntgeUi3 ber &r~ 
veHer) unb bei3 3infei3 (bei3 &ntgeHs bei3 ~avitafi3). ®erabe wie
ber @rnteantgeif, wefdjen in einfadjeren ~ormen bei3 ®ewervfleiae~ 
ber ~efi~er bon &cfedanb nadj ~eenbigung bei3 ~ervftei3 ·aIi3 91ente
emvfängt, ben bem ~evauer für 209n unb 3ini3 üvrig Vfeibenben 
~etrag uerminbert, fo uerminbern bie ®runbrenten bei3 ~obeni3, 
auf wefdjem eine ~avrif~ ober ~anbeIi3ftabt erbaut ift, ben ~etrag, 
ber aIi3 209n unb 3ins 5wifdjen ben bafefvft mit ber ~robttction 
unb bem &ui3taufdj uon @ütern vefdj·äftigten &rveitern unb ~a::
llitafiften uertgeift werben fann. 

stuq, ba ber ~ert9 bes ®runb unb ~obeni3 uöllig uon ber 
burc9 feinen ~efi~ gewä9rten Wladjt aV9ängt, bie burdj bie &roeit 
gefdjaffenen ®üter ftc9 an5ueignen, fo erfoIgt bie E5teigerung be~ 
~obenwertges ftet!3 auf stoften bei3 ~ertges ber &rveit. Unb 9ierau~ 
foIgt, . ba~, wenn bie 3una9me. ber ~robuctioni3fraft ben 209n nic9t· 
fteigert, biei3 bager rÜ9rt, weH fte ben ~erttJ bes ®runb un~ 
~obens fteigert. ~ie 91ente fc9Iucft ben gan5en ®ewinn, unb s,pau::-
perismtti3 vegIeitet ben ~ortfdjritt. . 

@s ift unnöt9ig, ~9atfacgen an5ufü9ren. ~ieferven werben 
fidj bem 2efer uon fefoft aufbrängen. @;s ift eine üveraU 5U veoo::
adjtenbe aUgemeingüUige ~9atfadje, baa, fo wie ber ~erttJ be~ 
®runb unb ~obeni3 5unimmt, audj ber ~ontraft 5wif(gen meiC(lt9um 
unb &rmut9 erfcgeint.. @s ift eine aUgemeingüUige [9atfadje, baa, 
wo ber ~erttJ bei3 ®runb unb ~obens am 9ödjften ift, bie ~iui::
fifation neben bem gröaten 2u~ui3 bie jämmedidjfte &rmut9 5ei9t. 
Um menfc9Hcge ~efen in ber efenbeften, 9üIf~ unb tJoffnungi3Iofeften 
2age 5U fetJen, barf man nidjt nadj ben uneinge5äunten ~rairien 
gegen, nic9t nac9 ben ~Iocf9äufern auf ben eben urbar gemac9ten 
~Iäten ber ~interwäIbIer, lUO ber Wlenfc9 auf eigene ~auft ben 
.Ramllf mit ber 91atur beginnt unh 2anb noc9 feinen ~erttJ 9at, 
fonbern nac9 ben groaen E5täbten, wo ber ~efit einei3 Ueinen ~Iecfen~ 
@rbe ein mermögen ift. 

~ud? IV. 

1Die Wirkung be.1l materiellen .JodrdJritt.1l auf bie 05üter· · 
·0 t1ed~ei1ung. . 

,,!Biä1)et ift ee ftagIidj, ob \)(fe medjllltifdjen @;t~nbunuen bie ill1ü1)faI i~nenb ' 
einee menfdjIidjen lIDefenä erleidjtert 1)aben," 301)n @lhtatt illlt(L ' 

.pört 3ljr, !Brübet, nidjt bie .lHnber 111einelt, 
@;1)' bie 3eit ber @lorgen ift etfü((t 1 

lX(n bie mlutter le1)nen fidj bie ~reiltelt, 

mie ber 5tljriinen Eauf nidjt fHITt. 
mie jungen Eiimmer lilöfen auf ben ill1attelt, 

mie jungen mögel 3w[tfdjern in bem meft; 
mie jungen ffielje fvielen mit ben @ld)atten, 

mie !Blümlein liliilj'n, gefoft VOllt lIDeft: 
m.odj bet jungen .!i'inber ~roljfinn, !Brübet, 

. 3ft a(feilt- . \)er~altnt!. 

6ie nut weinen in bet 3eit ber ~iebet 
3n bet ~reiljeit ~anb. 

ill1tfi. !BrOWll illß. 

([apHel I. 

~4~ ~elUegung~gefet be~ ~toblemß nud) 3U fud)en. 

~aburc9, baa wir bie ®r~nbrente als ben @mvfänger ber tlct::-: 
me~rten ~robucte, weIcge ber materieUe ~ortfdj.ritt fc9q~t, bie mrbeit 
aoer nic9t er9äU, gefenn5eic9net 9aoen, unb mbem wtr fetJen, bau 
ber &ntagonii3mus ber 2ntereffen nidjt, wie man gewötJnHc9 gIaubt, 
5ttlifdjen ber &rveit unb bem ~a:pitaI oefte9t, fonbern viefme?r· 
5wifcgen ber &rbeit unb bem ~a:pital einerfeitiil unb .b,em ®run?oe~tt 
anbererfeiti3, finb wir 5U einem SdjIuffe geIangt, ber etne 90c9~tdjttg~ 
llractifcge ~ebeutung 9at. &oer ei3 ift nO(9 nic9t an ber 3ett, oet 
betfefven 5U verweHen, benn wir 9aoen bai3 uni3 gefteUte ~r?Me~ 
nodj nidjt gan5 geföft. ~ie ~e9auvtung, baa ber 209n mebrtg 
Meibt, 'weit bie ~ente fteigt, befagt faum uief me9r, aIs ob man 



200 ~aterieUer ~ortfd)ritt unb ~ert~eHung. mud) IV. 

be{lauptete, ein IDampfboot bewege fic'9, weH beffen 9läber fic'9 bre{len. 
IDie weitere ~rage ift, was verurfac'9t bie C5teigerung ber ®runb~ 
rente? ~elc'ges ift ber 3wingenbe ®runb ber @;rfdjeinung, baa, je 
me{lr bie ~robuctionsftaft 3unimmt, ein befttl gröaerer [{leU bes 
~robucts auf bie ®runbrente entfällt? 

~ie ein3ige, von 9lic arbo für bie C5teigerung ber 9lente ange~ 
fü{ltte Urfadje tft bie ~evö (ferungs3una{lme, bie baburc'9, baa fie 
me{lr 9la{lrungsmittel erforbert, bie musbe{lnung bes mnbaues auf 
geringeres 2anb ober auf ~unfte von geringerem @;ttrag in benfe16en 
2änbereien nöt9i9 maclje; unb in ben ~üc'getn anberer C5c'9riftrteller 
ift ber Uebergang ber ~robuction von ben befferen auf bie gerin~ 
geren 2änbereien fo ausfc'9lieaIic'9 als Urfac'ge ber 'fteigenben ®runb:: 
rente n angefü9rt worben, baa @;aret) (unb nac'9 i{lm ~rofeffor ~ertt) 
nebft mnberen) fic'9 einbHbete, bie 9licarbo'fc'ge 9lentent{leorie baburc'9 
umgeftoaen 3U {laben, baa er ben ®ang bes mderbaues von befferem 
auf fc'9Iec'9teren ~oben leugnete. *) 

Dbgleic'9 es nun un3weifeI9aft ric'9ti9 ift, baü ber ~rud einer 
verme9rten ~evö(ferung ein 3urÜdgreifen auf niebrigere ~unfte . bfr 
~robuction erforberlic'9 mac'9t unb baburc'9 bie ®runbtente fteigern 
wirb unb wirflic'9 fteigert, fo graube ic'9 boc'9 nic'9t, baa alle bie 
aus biefem ~rincip gewö{lnIic'9 abgeleiteten ~oIge~ungen ftic'99aUi9 
finb, noc'9 baa baffeIbe bie C5teigerung ber ®runbrente ~anb in ~anb 
mit bem materiellen ~ortfc'9ritt völlig erHärte ~s gieUt offen~ar 
anbere Urfac'gen, Me ba3u beitragen, bie 9lente 3U er9ögen, bie aber . 

*) Sn meöug ~ietauf mag ~olgenbes bemerft llJerben: 1) bav t~atfäel)Iiel), 
wie es ber @5ang bes ~derbaues in ben neueren (Gtaaten ber UniJm unb ber 
@;~aracter bes unbebaut bleibenben ~anbes in ben älteren bettleift, ber @5ang 
be6 ~nbaue6 tlDn bem befteren öu bem fel)Ieel)teren mDben tlDr fiel) ge~t; 2) baB, 
Db nun ber @5ang ber ~robuction bon abfolut befferem öu abfolut fel)led)terem 
moben ober umgefe~rt tlor fiel) ge~t (unb ~iele6 beutet barauf l)in, bav beffer 
unb fd)Ied)ter in biefer ~erbinbung nur relati!>e, !>on bem (Gtanbe unfereS 
~iffen6 abl)ängtge megriffe finb unb bav mnffige ~ortfd)ritte in %~eUen ber 
Q;rbe, Me für l)öel)ft unfrud)tbar gelten, comvenftrenbe Q;igenfel)aften entbelfen 
fönlJen), berfelbe ber ~atur ber (Gael)e nael) ftets Me %enbenö l)aben muV, !>on 
moben, ber unter ben beftel)enben ~erl)ärtniffen für beffer angefe~en llJirb, ~u 
fold)em üb eröugel)en, ber unter ben beftel)enben ~erl)ärtniffen für fd)leel)ter gilt; 
3) baB micarbD'6 mentengefe~ nid)t bon ber mid)tung be6 @5ange6 ber moDen<' 
cuUur abl)ängt, fonbern !>on bem (Ga~e, baV, llJenn moben gell.liffer Dualität 
~twa6 ergiebt, eine beffere DualWit !>Oll moben mel)r ergiebt. 
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gan3 nbtr tgeiIwcife burc'9 bie irrt{lümlic'gen mnfic'9ten über bie 
~unctionen bes @;apitals unb ben Urfprung bes 209ns verborgen 
Meiben. Um 3U fegen, welc'ge Urfadjen bies finb unb wie fie wirfen, 
wollen roir ben ~irfungen bes materiellen ~ottfdjritts auf bie 
®ütervertgeiIung nac'9forf c'gen. 

~ie meränberungen, welc'ge ben materiellen ~ortfc'9ritt aus~ 

mac'gen ober au bemfeIoen beitragen, finb breifac'9: 1) 3una9me ber 
~et>ö(ferung, 2) ~ortfdjritte in ben ®ewerben unb im ~anbeI unb 
3) ~ortfdjritte ber ~iffenfdjaft, bes Unterric'9ts, ber politifdjen mer~ 

Jaffung, ber merwaUung, ber C5itten unb ber 9RoraI, fo weit wie 
fie bie ~ä{ligfeit 3ur ®üterprobuction verme9ren. IDer materielle 
~ortfdjtitt im gewö9nlidjen C5inne befte9t aus biefen brei ~rementen 
ober 9liCfJtungen, in benen aUen bie fortfc'9reitenben 9lationen feit 
geraumer 3eit vorgerüdt finb, wenn audj in verfdjiebenen .®raben. 
~a bie ~ortfdjritte ber ~iffenfc'9aft, bie beffere poIitifc'ge mer~ 
faffitng 1C., als materielle sträfte ober als ~rfparungen betradjtet, 
biefelbe . ~irfung {laben, wie ~ottfc'9ritte tn ben ®ewerben, fo wirb 
es nic'9t nöt9i9 fein, fie gefonbett au be{lanbeln. ~elc'ge [ragweite 
ber geiftige .ober moralifc'ge ~ortfc'9titt, blos als fo Ic'9 er, für unfer 
~roMem {lat, fönnen wir fpäter erwägen. ~ür je~t befc'9äftigen 
wir uns mit bem materiellen ~ottfc'9ritt, 3U bem biefe ~inge nur 
info fern beitragen, als fie bie straft ber ®üterprobuction verme9ren, 

, unb werben . i9re ~itfungen erfegen, wenn wir bie ~irfung bes 
inbuftriellen ~ottfdjritts b~obac'9ten. -

Um bie ~irfungen bes materiellen ~ortfdjritts auf Me ®üter~ 
vertgeiIung feftauftellen, wollen wir bager bie m3irfungen ber ~e~ 
vörferungs3una9me getrennt von bem inbuftriellen ~ottfc'9titt be~ 
traCfJten unb fobann bie m3itfung ber inbufttiellen ~ottfc'9rittegetrennt 
von ber ~et>ö(ferltng$3Una{lme. 

~apitel 11. 

~ie m.liduug ber ~euölferuug~3uuabme aUf bie ~iUeruertbeilung. 

~ie mrt unb m3eife, wie bie 3une{lmenbe ~evö(ferung bie ®tunb~ ' 
rente fteiger!, ift nadj ben gewö{lnHc'gen ~rf(ärungen unb ~rräut~ 
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rungen Me, baß bie größere 91ac'9frage nac'9 Unter9aft~mitte{n bie
~robuction naeg bem geringeren ~oben ober naeg niebrigeren ~robuc:: 
tions:punften -brängt. ®enn affo bei einer gegeuenen ~et1ö{ferung 

bie ®renöe bes ~nbaues 30 ift, f 0 wirb aUes Eanb non 9ögerer
~robuction!3rraft a{!3 30 ~ente öal){en. ~erbo:p:pert fic'9 bie ~etlö{::

ferung, fo ift eine weitere W1enge non 91a9rung~mitte(n -erforberlic'9, 
bie niegt ol)ne eine ~u!3bel)nung be!3 ~nbaue!3 öU erlangen ift, wo:: 
burdj wieber 2änbereien eine ~ente ergeben werbelt, bie norger feine
ergaben. ®ef)t -bie musbel)nung bis 20, fo wirb aUes Ea.nb 5wifegen 
20 unb 30 ~ente geben unb ®ert9 l)aben unb aUe!3 2anb über-
30 eine größere ~ente geben unb erl)ö9ten ®ertl) l)aben. 

~ier er9äIt bie W1artl)us'fege Eel)re burc9 bie l)edömmHegen
~däuterungen ber ~ententgeotie bie nnterftii~ung, non ber ic9 f:pradj,. 
a(s ic'9 bie ®rünbe auf5äl)rte, we(dje fic'9 nereinigt l)aben, um jener
Eel)re eine faft unbefttittene ~enfdjaft über bas l)erfömmHdje ~enfen 
einöuräumen. 91ac'9 ber W1artl)us'fdjen [georie wirb ber ~rucr ber 
~etJölterung gegen i9re Unterl)a{tsmifte{ mit beren .3unal)me :pro:: 
greffin ftärfer, unb obg{eic'9 mit jebem neuen W1unbe audj 5lt1ei 
~änbe auf bie ®eIt fommen, fo wirb es, um ~ol)n Stuart W1iU'~, 

~u~brucr 5U gebraudjen, für bie neuen ~änbe immer fc'9werer, bie
neuen W1ünber 5U nerforgen. 91adj micarbo'~ ~ententgeorie entftef)t 
bie ®runbrente aus bem Unterfc'9iebe in ber ~robuctinität ber in _ 
~enu~ung ftegenben 2änbereien; unb bie -Steigerung ber ~ente,. 

weIc'ge erfaf)rung!3mäßig bie ~etlö nerung!35una9me begleitet , wirb,. 
wie ~icaib-o unb feine 9'ladjfo{ger errfären, baburdj nerurfadjt, bau 
man fidj mel)r 91a9rungsmitte{ nur mit f)ögeren stoften befdjaffen-
fann, wa~ bie ~enönerung auf immer niebrigere ~unfte ber ~ro:: 
buction brängt-unb bie ~ente entf:preegenb erl)ö9t. So werben, wie 
idj fc'9on oben au~einanberfe~te, bie beiben [f)eotien in Ueberein::. 
ftimmung gebradjt unb mit einanber nerfc'9mo{5en, fo baü ba~ 
~entengefe~ nur eine f:pecieUe ~nwenbung bes allgemeineren, non 
W1aHl)us nerfünbeten ®efe~es, unb bas Steigen ber ®runbrente bei 
5unef)menber ~etlö{rerung ein ~ewei~ non beffen unwiberftef)lidjer 
®idfamfeit wirb. 2dj erwäf)ne bie!3 beHäufig, weH es f)ier gerabe 
5ur ~anb Hegt, bie netfef)rte ~uffaffung ÖU fef)en, weIdje bie ~enten:: 
Ief)re 5ur Unterftü~ung einer [f)eorie ge:preßt f)at, ber He in ®af)r:: 
f)eit feinenb)aIt vedeif)t. ~ie 9RaItf)us'fdje [f)eotie ift fdjon ab:: 

, 
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gefertigt worben, unb 5Ullt -Ueberffuß wirb weiterf)in ein ®egen:: 
beweg, ber ben {e~ten ~eft non .3weifeI nerfcl)euegen mUß, burc'9 
bie ~usfüf)rung geHefert werben, bau bie bem ~rud ber ~etlö{fe:: 
rung gegen i9re Unterf)a{f!3mitteI ~ugefdjrieoenen @rfc'geinungen fic'9 
unter ben beftef)enben Umftänben aueg äunern würben, wenn bie 
~etlÖnerung im StiUftanb nerf)ante. 

~ie nerfe9t±e ~uffaffung, non ber ieg je~t f:preege, unb bie 
be9ufs eine!3 riegtigen ~erftänbniffe~ ber ®itfung ber ~etlÖne:ung~:: 
5una9me auf bie ®ütertlet±l)eUung aufgenärt werben ,muß ~ 1ft bte 
in ben f)ergebraegten @röt±erungen bes mententl)ema!3 tn femer mer:: 
binbung mit ber ~etlÖ{ferungsfrageentweber au~brüdUdj gemac'9te 
ober im:pHcite entl)aItene ~orau!3fe~ung, baß ba!3 .3urüdgreifen auf nie:: 
brigere ~unfte ber ~robuction einen fIeineren ®efammtedrag im 
~erf)äItniß 5ur aufgewenbeten ~roeit invo{tlire. ~aß bie!3 jebocf> 
niegt immer 5utrifft, ift nar 5u edennen bei {anbwirtl)fdjaftlic'gen _ 
merbefferungen, weIc'ge, um W1iU'~ ®orte ~u gebrauc'gen, · I' a{!3 eine 
tf)eHweife Eoderung ber bie ~etlÖnerung~5unaf)me befdjränfenbett 
~anbell 5u betrac'9ten finb. ~6er auc'9 ba ift es niegt ltotl)wen:: 
big ber ~all, wo fein ~ortfdjritt in ben ®ewerben ftattgefunben 
l)at, unb ba!3 .3urücfgreifen auf niebrigere s,punfte ber s,probuction
offenbar bie ~o(ge ber nermel)rten ~ebürfniffe einer erl)öl)ten ~e:: 
nöfterung ift. ~enn bie ~etlö(ferung~5unal)me fdjHeüt non feIbft, 
unb of)ne einen ~ortfdjritt in ben ®ewerben, eine mermef)rung ber 
:probuctinen straft ber ~rbeit ein. ~ie ~rbeit non l)unbed W1enfdjen 
wirb, unter fonft g{eid)en Umftänben, bie 2eiftung eine~ @in5igen 
nie{ mel)r ars f)unbertma{ f)ertlorbringen, unb bie ~rbeit non taufenb 
W1enfdjen nie{ mel)r a{!3 5ef)nma{ fo nie{ 5U m3ege bringen, wie bie 
~rbeit non l)unbed; urrb fo wirb mit jebem weiteren ~aar ~änbe, 
bas bie 5unel)menbe ~etlö{ferung bringt, bie :probuctine straft ber 
~tbeit mef)r a(~ nur nerl)äUniümäf3ig vermel)rt. ~al)er fann bei 
5unel)menber ~enönetung ein .3urücfgteifen auf bie geringere natür:: 
Hege ~robuction~fraft nidjt nur ol)ne ~erminbetung in ber burdj:: 
fegnittIidjen ®üter:probuction im merg{eidj 5ur ~tbeit, fonbern fogur 
ol)ne eine ~erminberung beim niebrigften ~unfte ftattfinben. ~ei 
nerbol':peHet ~enö{ferung fann Eanb non nur 20 ~robuctinität ber 
g{eidjen Summe non ~rbeit eben 10 nie{ gemäl)ren, a{!3 notf)er Eanb 
von 30 s,probuctitlität ergab. ~enn man barf nidjt tlergeffen (wa!3 
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jebodj oft vergeffen wirb), baa bie ~robuctivität bes ~obens ober 
ber &rbeit nidjt in einem ei~5elnen ~inge, fonbern in aUen ge; 
wünfdjten ~ingen gemeffen werben mua. @in &nfiebler unb feine 
~amme fönnen auf einem ®runbftücre, bas 100 Wleifen von ber 
nädjften m3o~Jnung entfernt ift, ebenfoviel ®etreibe bauen, als wenn 
i9r ~anb im Wlittelpunfte eines voUreidjen ~iftricts läge. &ber in 
einer bevö[ferten ®egenb fönnten fie fidj mit ber gleidjen &rbeit auf 
viel ärmerem ~anbe, ober auf gleidj gutem ~anbe, für bas He eine 
90ge 5,ßadjt 5aglen müHen, ein eben fo gutes &usfommen v erfdj affe lt,. 
weH inmitten einer groaen ~evö[ferung i9re &rbeit wirffamer ge:: 
lvorben fein würbe, vieUeicf)t nidjt in ber 5,ßrobuction von ®etreibe, 
W09l aber in ber @üterprobuction über9aupt, b. 9. ber ®ewinnung 
aUer ber m3aaren unb ~ienfte, weldje ber wirfHdje 3wecr ber &r:: 
beit finb. 

mber fdbft wo beim niebtigften $unfte bfe 5,ßrobuctivität ber 
mrbeit fidj verminbert - b. 9. roo bie 5une9menbe Wadjfrage nadj 
®ütern bie 5,ßrobuction auf einen niebrigeren 5,ßunft ber natürHdjen 
5,ßrobuctivität gebrängt 9at, als bie aus ber ~evö[ferungs5una9me 
folgenbe 3una9me ber mrbeitsleiftung wett madjen fann -, folgt 
nidjt, baa bie ®efammtprobuction, im mergleidj mit ber ®efammt:: 
arbeit, verminbert worben f ei. 

91e9men wir ~anb von aone9menber üuaHtät an. ~cis befte 
würbe natürHdj 5uerft befiebdt werben, unb in bem Wlaae, wie bie 
~evö[ferung fidj verme9rt, würbe fie bas nädjftbefte ne9men unb 
fo weiter. ~a jebodj biefe merme9rung gröaere @rfparungen ge:: 
ftattet unb baburdj bie m3irffamfeit ber mrbeit er9ö9t, fo würbe bie 
Urfadje, wdclje nadj unb nadj bas ~anb aUer üuaHtät unter ~ul:: 
tur bradjte, gleidj5eiti9 bie Summe ber ®üter er9ögen, we(ege bie:. 
felbe Wlenge von mrbeit barauf gervor5ubringen vermag; ja nodj 
me9r, fie würbe bie 5,ßrobuctionsfä9igfeit auf aUen fegon oebauten 
oefferen ~änbereien er9ögen. m3ären bie ~er9äUniffe von üuantität 
unb üuaHtät fo, baa bie ~evölferungs5una9me fegneUer bie m3irf:: 
famfeit ber mrbeit verme9rt, als 5um 3urücfgreifen aUf weniger 
probuctives ~anb nöt9i9t, f 0 würbe bel' 9Rinimalertrag ber mrbeit 
5une9men, obgleidj bie ®ren5e bes mnbaues fieg verengt unh bie 
mente fteigt. ~as geiat, bie ~ögne würben abfolut fteigen, obw09l 
relativ, im ~er9'ältnia 5ur mente, finfen. ~ie burdjfegnittHdje 
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@üterprobuction würbe 5une9men. ®äre bas ~er9ältnia fo, baa 
bie 5une9menbe ®irffamfeit ber mrbeit fieg gerabe mit ber ab:: 
ne9menben 5,ßrobuctivität bes naeg unb naeg in ~ellu~ung genom:: 
menen ~anbes ausgHdje, fo würbe bie ®irfung ber ~evö[ferungs:: 

5una9me bie fein, bie mente, 09ne bie ~ö9ne abfolut gerab5ufe~en, 
burdj ~erengerung ber mnbaugren5e 5U fteigern unb bie ~uregfdjnitt!3:: 
probuction 5u er9ögen. 91e9men wir je~t an, bie ~evö(ferung ne9me 
noclj 5U, aber 5wifdjen ber ärmften Dualität bes benu~ten ~anbes 
unb ber nädjftfolgenben fei ber Unterfcljieb fo groa, baa bie gröBere 
~raft ber mrbeit, bie fidj mit ber 5une9menben ~evö(ferung, we1dje 
es unter ~ultur bringt, einfinbet, benf elben nidjt 5U compenfiren 
vermag, f 0 mirb ber Wlinimalertrag ber mrbeit finfen, bie menten 
merben fteigen unb bie ~ö9ne faUen, nidjt nur im mer9ältniB, fon:: 
bern audj abfolltt. ~{ber wenn bie mbna9me in ber üualität bes 
~anbes nidjt fcljroffer ift, als wir uns fügHdj vorfteUen bürfen unb 
als es, wie ieg glaube, je ber ~aU ift, fo wirb bie ~urdjfegnittsprobuc:: 
Hon 110dj immer verme9rt werben, benn bie er9ö9te ~eirtungsfä9ig:: 

feit, bie fieg mit ber 5une9menben ~evölferung, ,lue(clje auf bas ge:: 
tingere ~anb brängt, einfterrt, tgeHt fidj jeber mrt von &rbeit mit, 
unb ber ®eroinn auf ben 9ögeren Dualitäten bes ~anbes wirb für 
bie verminberte 5,ßrobuction auf ben 5ule~t in &ngriff genommenen 
DuaHtäten me9r als @rfa~ bieten. ~ie gefammte ®üterprobuction 
wirb im mergleidj 5um gefammten mrbeitsaufroanbe gröaer fein, 00:: 
fdjon i9re mertgeHung ungleieger fein wirb. 

So beroirft bie 5Bevölferungs5una9me bie &usbe9nung ber 
s.prol:lltction auf niebrigere natürHdje 91iveaus unb · bamit eine Stei:: 
gerung bel' mente unb eine relative ~erabfe~ung bes ~o9ns, wä9:: 
renb fie ben ~o9n ber Duantität nadj (abfolut) verminbern fann 
ober audj nidjt; bagegen fann He feHen ober nie bie gefammte 
®üterprobuction im ~ergleieg 5um gefammten mrbeitsaufwanbe ver:: 
minbern, fonbern fteigert fie im ®egentgeil unb 5war 9äufig be:: 
beutenb. 

®ä9renb aber fo bie ~evö(ferungs5una9me bie ' Wente bureg 
merengerung ber mnbaugren5e er9ö9t, ift es ein ~rrt9um, bies als 
ben ein5igen Wlobus an5ufegen, ttlobureg bie Wente fteigt, je nadj:: 
bem bie ~evö[ferung 5unimmt. ~ie 5une9ntenbe ~evö(ferutlg [teigert 
bie Wente, 09ne bie &nbaugren5e 5u verengern, unb rteigert He (tro~ 
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ber ~e9auptungel1 von 641riftfteUern wie WCc~uU041, wel41er . t>er:: 
fidjert, baf3 bie ®runbrente ni~t entftegen würbe, wenn e~ eine un:: 
6egren~te WCenge glei41 guten ~anbe~ gäoe) o~)lte ?Rücrfic9t auf bie 
natürfi41en üuafitäten be~ ~anbe~, benn bie er9ö9ten sträfte bes 
2ufammenwirfen~ unb b~~ ~uMaufcge~, weldje H41 mit ber ~et)ölfe: 
rungß~una9me einfteUen, wiegen er9ö9te ~obenfraft auf, ja, wir 
fönnen W09l gan~ eigentfi41 fagen, He verfeigen bem ~oben eine 
gröf3ere ~eiftung~fä9igfeit. 

~41 meine nic9t vro~, buf3 bie gröf3ere ~eiftungßfä9igfeit, bie 
fidj bei .3una9me ber ~et)ö(ferung ein fte Ut, ber gleicgen ~roeit einen 
gröf3eren, 9ögere natürficge sträfte be~ ~oben~ au~glei41enben @rtrag 
gieOt, wie es au41 veroefferte WCet90ben ober ~etf~euge ber ~robuc:: 
Hon t9un, fonbern au41, baf3 He ber auf ben ®runb unb ~oben 
angewiefenen ~roeit eine gröf3ere straft vetfei9t, bie ni41t ber ~ibeit 
im ~([gemeinen, fonbern nur ber auf oeftimmtes ~anbangewiefenen 
~rbeit inne w09nt, unb bie bem ~anbe ebenfo an9aftet, wie jebe 
anbere @igenf41aft be~ ~oben~, be~ ~fima~, ber geognoftif41en ~e:: 
f41affengeit ober natürfi41en ~age unb bie, wie fie, mit bem ~efi§e 
be~ ~anbe~ üoergegen. 

@ine meroefferung in ber ~ufturmet90be, bie bei glei41en ~u~:: 
lagen jä9rfi41 ~wei @rnten anftatt einer ergieot, ober eine bas ~rbeits: 
ergebnif3 verboppelnbe merbeffett.mg in ben ~etf~eugen unb WCaf41i:: 
nen werben offenoar bei einem beftimmten ®runbftüd biefeloe ~irfung 
auf ben @rtrag 9aben, wie eine merboppelung ber 3"ru41toarfeit bes 
~obens. ~er Unterf41ieb aber liegt barin, baf3 bie meroefferung 
ber WCet90be ober ber ~etf~euge bei jebem ~oben au~genu§t wer:: 
ben fann, bie er9ö9te ~ru41toarfeit aoer nur bei bem beftiinmten, 
bamit gefegneten ~anbe. · ~ie au~ 3une9menber ~evö(ferung ent: 
ftegenbe gröaere ~robuctivität ber ~rbeit fann bagegen meift nur 
auf bem beftimmten ~anbe, bort aber in auf3erorbentfi41 verf41iebe::: 
nem ®rabe ausgenu~t werben. 

SteUen wir un~ 9ier eine unbegren3te 6teppe vor, bie bur41 
bie ununterbr041ene ®Iei41mäf3igfeit ber IDegetation ben ?Reifenben 
ermübet. ~a lommt ba~ 3"u9rwetf be~ erften @inwanberers. @r 
weiß ni41t, wo er fi41 niebetfaffen foU - ein WCorgen f41eint 
fo gut wie jeber anbere. ~ol~beftanb, ~affer, ~ru41toarfeit, ~age 
f41Hef3en jebe ~a9( aus, unb er wirb burdj ben embarras de 
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richesse ganö verwirrt. @nbH41 9ärt er, mübe bes 6u41ens na41 
~inem ~ra~e, ber beffer wäre als ein anberer, an einem befiebig~n ~fa~e 
alt unb oeginnt fi41 ein ~eim ~u grünben. ~er ~oben tft Jung: 
fräufic9 unb rei41, ®ifb im Ueberfluffe vor9anben, bie ~äcge von 
her f41öltften ~oreUen. ~ie 91atur ift in wa9rem ~eftgewanbe. @r 
9at ~([e~, was i9n reidj macgen würbe, wenn er ~n einer vo(f::: 
reidjen ®egenb wäre; bennodj ift er fe9r arm. Um mdjts von bem 
13eiftigen merlangen ~u fagen, bas i9n ~en erften .~eften mit offenen 
m:rmen empfangen laffen würbe, fo befinbet er ft41 unter aUen ben 
materieUen 91ac9tgeHen ber @infamfeit. @r fann für feine ~rbeit, 
bie eine gröf3ere straftl.lereinigung erforbert, eine anbere temp~räre 
~ülfe finben, als bie feiner ~amiHe ober VOlt ®e9üffen,. bte er 
tJermanent 9aften muf3. Dbglei41 er mie9 9at, fann er mdjt oft 
frif41es ~leif41 9aben. ~enn um ein ~eeffteaf .3U e:9aften, mUß. er 
einen jungen D41fen f41fadjten. . @t mUß fem · eIgener 6djmt~b, 
~agner, .3immermann unb 6c9ufter fein, fur~, überall ~nb mr::: 
genbs, mit ~([em vertraut unb bewanbert fein unb ~or 91tdjts ~u::: 
rücrfdjrecren. @r tann feinen 5tinbern feinen 6djulunterttdjt verf41affen, 
benn ba3u müi3te er einen eigenen ~e9rer 9arten unb. be3a9le~. 
~llIe~ wa~ er nidjt felbft gervorbringen fann, mui3 er tn Duantt::: 
täten' faufen unb auf morrat9 9aUen, wenn er e~ nidjt entbe9ren 
will, benn er fann ni41t immer feine ~rbeit vetfaffen unb eine fange 
ffieife bi~ 3ur äUßerften ®ren~e ber ~ivHifation ma41en, unb muf3 
er es, fo mag i9m bas ~olen eines ~fäf41~ens mr~nei obe~ b.~r 
~rfa~ eines ~eror041enen ~09rer~ feine unb femer s..pferbe .mroett fur 
;rage foften. Doglei41 bie 91atur verf~we~berif~ ift, i,~t ~er WCenf41 
unter folcgen mer9ärtniffen arm. @~ tft em ~etc9tes fur t9n, genug 
~um @ffell 3u erlangen; barüber 9inaus aber wirb feine mrbeit nur 
~enügen, um bie einfadjften ~ebürfniife auf bie r0gefte mrt 5U be::: 
friebigen. . ... 

~alb fommt ein anberer mnfiebfer. Dbgfet41 Jebe mOtgetfung 
ber enbfofen 6tel'pe eoenfo gut ift lvie aUe anberen, fo ift er fein:n 
mugenbHcr im .3weifel, wo er fidj niebedaffen foU. $l)a~ ~a~b tft 
~war üoeraU gleidj, benn041 ift @in s..pra~ vor9~nben, ber ~welfen~s 
beffer für i9n ift als jeber mnbere, unb bas tft ba, wo f~on e,llt 
mnfiebfer w09nt unb er einen 91ac9barn 9aben fann. @r (ai3t ftdj 
ne{1en bem @rftgefommenen nieber, beffen ~age fofort bebeutenb vet~ 
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beffed wirb, unb bem nun ~iefes mögHdj ift, was 5utJor unmögHc{l 
war; benn 5wei 9Jlenfdjen fönnen fic9 einanber. 9effen, ~inge ~u 
t9un, bie ein 9Jlann nie unterne9men fönnte. 

~in weiterer ~nfiebfer fommt, unb burc9 bie gfeidje ~n~ie9ung 
gefeitet, fä~t er fiel) nieber, wo fdjon 3wei w09nen. Unb , noel) ~iner 
unb wieber ~iner, bis fic9 an bie 3tuan5ig 91ac9oarn um unferen 
~rftgefommenen 3ufammengefunben 9aoen. ~ie mrbeit 9at jett eine 
.\3eiftungsfä9i9feit, bie fie in ber ~infamfeit nie erreiel)en fonnte. 
m3eun ein Stücf fc9werer ~roeit 3u t9un ift, 9aoen bie ~nfiehfer 
einen Wunbtag unb verric9ten 3ufammen in einem ~age, was für 
~inen aUein ~a9re erforbern würbe. Sdjfa~tet ~iner eine g:erfe, 
fo ne9men bie mnberen ~geife batJon, geoen fie 3urücf, fooafb fie 
fc9fac9ten, unb 9aoen fo immer frif~es g:feifdj. Sie ne9men 3u: 
fammen einen .\3e9rer, unb bie stinber eines ~eben werben für einen 
Heinen ~geif ber Summe unterridjtet, bie ber gfeiel)e Unterriel)t ben 
erften ~nfiebfer gefoftet 9aoen würbe. ~s wirb ver9ärtni~mä~ig 
feidjt, nac9 ber näc9ften Stabt 3U fenben, benn es ge9t immer ~iner 
ober ber ~nbcre 9in.~ber folel)e Weifen finb viel weniger nöt9i9. 
~in Sc9mieb unb ein Wabmacger erri~ten m3ed~ätten, unb unfer 
~nfiebler fann feine m3er.f3euge für einen ffeinen ~geil beffen, wa~ 
fie i9n vorger fofteten, revariren laffen. ~in .\3aben wirb etaofid,. 
unb er fann feinen ~ebarf er9alten, wie er entfte9t; ein 5,ßoftbureau 
fommt oalb 9in~u unb verfc'9afft i9m regelmä~ige meroinbung mit. 
ber üorigen m3eft. ~ann fommt ein Sc'9ufter, ein 3immermann,. 
ein Sattler, ' ein ~r3t, ois enbfic9 eine ffeine stircge geoaut wirb. 
~s wirb möglic9, ~ebürfniffe 3U oefriebigen, bie man in ber ~in::: 
famfeit nic'9t oefriebigen fonnte. ~ie gefeUige unb geifUge 91atur' 
bes 9Jlenfcgen, bie i9n über ba~ ~9ier ergeoen" finben ®enüge. ~ie 
Wladjt ber S~llwat9ie, ber Sinn ber ®efeUigfeit, ber m3etteifer bes, 
merglei~es unb bes ®egenfates eröffnen ein weiteres, voUeres unh 
aotuec'9fefnberes .\3eoen. Wlan freut fi~ mit ben g:rö9ficgen unh 
trauert mit ben ~raurigen. ~Uerlei gefeUige mergnügungen werben. 
arrangirt. Dogfeic9 ber ~an3faal nur ein .\3e9mboben unb bas. 
Drdjefter nur eine g:ibel ift, fo finb bOc9 magifcge ~öne in i9ren 
Saiten, unb ~uVibo tan3t mit ben ~an3enben. ~ei ber ~0el)3eit 
finb ~nbere ba, um 3u bewunbern unb fidj 3U freuen; im ~aufe 
bes ~obes fe9lt es nic9t an m3äel)tern unb am offenen ®raoe fte9t 
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bie menfel)fidje S~mvat9ie, um bie ~rauernben 3U ftüten. ~in unb 
lvieber fommt ein reifenber modefer, um ~inbHcte in bie ~eft ber 
~iffenfc9aft, ber 5tünfte, ber .\3iteratur 3u eröffnen; in ~a9l3eiten 
fommen Stumvrebner, unb ber ~ürger ergebt fic9 3U einem ®efü6l 
ber ~ürbe unb 9J1a cl) t, wenn in bem stamvfe von ~in3 unb stun3 
um feine Unterftü~ung unb feine Eltitnme bas m309f bes Eltaats 
vor i9m ver9anbert wirb. Unb nac9 unb nac'9 fommt ber ~ircus 
ber feit 9J1onaten bas ~agesgefvräc'9 war unb ben stinbern, bere~ 
~ori30nt bie 5,prairie gewefen, aUe Wei~e ber 5,ß9antafie öffnet: 
~rin3en unb ~rin3effinnen ber 9J1ärcgenwert, gevan3erte streu3ritter 
unb beturoante 9J109ren, ~f~enoröbe(, g:eeltlvagen unb bie Wiefen 
ber ~mmenweisgeit, .\3ötuen, wie fie fic'9 vor ~anief niebedegten ober 
im römifc'gen ~mV9itgeater bie ~emgen ®ottes 3erriffen, Eltrauae, 
bie an bie fanbigen ~üften erinnern, stameele, tuie bie, bie baoei 
ftanben, als bie böfen ~rüber ~ofeV9 vom ~runnen wegfel)levvten 
unb in bie Sclaverei verfauften, ~(eV9anten, wie He bie ~lven mit 
~anniOal üoerfel)ritten ober bas Sc9wert ber Wlaccabäer fÜ9lten, 
unb gerrficge 9Rufif, bie in ben stammern bes ®eiftes tönt unb baut, 
wie fidj bie fonnige stuvvel stubla st9an's er9ob. 

®e9t man je~t 3U unferem ~nfiebfer unb fagt 3U i~m: ,,>Du 
9uft fo unb fo viele g:rudjtoäume, bie mu vffan3teft, fo unb fo viel 
3äune, einen ~runnen, eine Scl)eune, ein ~aus, fUt3, ~u ~aft 
btttc'9 ~eine mroeit biefer ~efi~ung fo ' unb fo viel ~ert9 9in3u:: 
gefügt. ~ein .\3anb fefbft ift nic9t gerabe fe6r gut. ~u 9aft ftarf 
bauon geerntet, unb nac9 unb nac'9 wirb es 5Dünger oraucl)en. ~c9 
will ~ir ben voUen m3ert9 aUer ~einer ~erbefferungen geoen, wenn 
~u es mir abtreten unb mit ~einer g:amilie wieber über bie ®ren3e 
ber fernften mnfiebefung 9inausgegen wurf!. 11 ~r würbe (acgen. 
Sein .\3anb ergiebt nic'9t me9r ~ei3en ober startoffeln als vorger, 
aber es fiefert i9m weit me9r von aUen 91ot9lt>enbigfeiten unb 
~nne9mlidjfeiten bes .\3eoens. Eleine mrbeit wirb aUf bemfefben feine 
grö~eren unb, wie wir anne9men woUen, feine wert9voUeren ~rnten 
6eruororingen, aber fie wirb weit me6r von aU' ben anberen ~ingen 
oef~affen, für bie bie 9J1enfdjen aroeiten. ~ie mntuefen9eit anberer 
~nfieb(er - bie ~euölferungs3una9me ~ 9at bie 5,ßrobuctivität ber 
auf biefe ~inge verwenbeten ~tbeit er9ö9t, unb biefe er6ö6te 5,ßto:: 
buctiuität vedei9t bem .\3anbe eine Ueberlegengeit üoer .\3anb g(eiq,er 
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91atur, wo noc'9 feine mnfiebler finb. ~enn fein anberer @runb 
unb ~oben übrig Meibt, aI~ folc'ger, ber ebenfo weit uon beuölferten 
@egenben entfernt ift, wie ber unfere~ mnfiebler~, aI~ er 5uerft 
~infam, fo wirb ber 5,prei~ ober bie ~ente biefe~ 2anbe~ burc'9 bie 
®efammt~eit biefer er~ö~ten ~ä~igfeiten bemeffen werben. ~enn 
aber, wie wir angenommen ~aben, eine ununterbroc'{)ene Strecre 
gIeic'9 guten 2anbe~ uor~anben ift, über ba~ bie ~euölferung fic'9 
nun au~breitet, fo wirb e~ für ben neuen mnfiebler nic'9t nöt~ig 
fein, in bie ~Hbni~ 5U ge~en, wie e~ ber ~rfte t~at. ~r wirb 
fic'9 getabe ~inter ben letten mnfieblern nieberlaffen unb ben mor:: 
t'geU i'9rer 91ac'9barfc'9aft erlangen. ~er ~rei~ ober bie ~ente be~ 
2anbe~ unfere~ mnfiebler~ wirb fomit uon bem mort'geH ab'9ängen, 
we1c'9en e~ baburc'9 ~at, ba~ e~ im 9J1itte1:punfte, anftatt an ber 
s,peri:P'gerie ber ~euölferung liegt. ~n bem einen ~aUe wirb ber 
S:pielraum ber s,probuction berfeIbe Meiben wie bi~'ger, im anbeten 
wirb er fteigen. 

~ie ~etJö[fetung fä'9rt noc'9 fort ~u~une'9men, unb mit i'9ter 
.3una'9me uetme~ten fic'9 auc'9 bie bamit uetfnü:pften ~rf:parungen, 
bie t'9atfäc'9lic'9 bie ~tgiebigieit be~ 2anbe~ er~ö'gen. ~a unfere~ 
mnfieb[er~ 2anb ber 9J1itte1:punft ber ~euö[ferung ift, fo fte'9en ber 
2aben, bie 6c'9miebe, be~ ~abmac'ger~ ~erfftatt auf bemf eIben ober 
an beffen ~anbe, unb balb entfte'9t ein ~orf, ba~ fc'9neU 5u einem 
~Iecren unb 5um 9J1itte1:punfte ber ~aufc'ge für bie ~ewo9ner ber 
ganöen @egenb wirb. 9J1it nic'9t grö~erer Ianbwirt'9fc'9aftlic'{)er @;r:: 
giebigfeit, aI~ e~ mnfang~ '9utte, fängt bie~ 2anb nun an, eine 
~rtrag~fä'9igfeit '9ögerer mrt 5u entwicreln. ~er 5um mnbau uon 
Storn, 9J1ai~ ober StartoffeIn uerruenbeten mrbeit wirb e~ nic'9t me'9r 
ergeben aI~ uor'ger; aber ber mrbeit, bie in ben f:pecieUen ~ro:: 
buction~5weigen, welc'ge bie 91ä'ge anberer 5,probucenten erforbern, 
namentHc'9 aber ber mrbeit, bie in jl'ttem Sc'9Iu_~ftein ber Wrobuction, 
ber met1'geHung, aufgewenbet wirb, wirb e~ ungleic'{) ~ö'gere ~rträge 

liefern. ~er ~ei~enbauer fann weiter 5ie'gen unb 2anb finben, auf 
we1c'gem feine mrbeit eben fo uiel ~ei5en unb faft eben fo uier 
@üter 'geruorbringt; aber ber ~anbwerfer, ber ~abrifant, ber 
~aaren'9änbler, ber mr5t, mbuocat u. f. w. finben, ba~ i'9re mrbeit 
~ie~ im 9RitteI:punft be~ mu~tauic'ge~ i'9nen uiet me'9r einträgt, aI~ 
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fel6ft nur eine fletne Strecre bauon entfernt, unb biefen Ueberfc'9u~ 
ber ~rtrag~fägigfett für berartige .3wecre lann ber @runbbefiter 
forbern, gerabe wie er ben Ueberf c'9u~ ber ~ei5en:probuction~fä~igfeit 
feine~ 2anbe~ forbern fann. Unb fo fann unfer mnfiebler einige feiner 
illCorgen aI~ ~au:pläte 5U 5,preifen uerfaufen, wie He ber ®ei5enbau nic'9t 
~ingebrac'9t '9ätte, wenn i'9re ~ruc'9tbarfeit auc'9 uer5e'9nf~1c'9t worben 
wäre. 9J1it bem ~rtrage baut er fic'9 ein fc'9öne~ ~au~ unb ric'9tet 
baffe1be wo'9nIic'9 ein. ~a~ ~ei~t, um bie [ran~actton auf igren 
prägnanteften mu~brud 5urüd5ufü'9ren, bie 2eute, we1c'ge bCl~ 2anb 
~u benuten wünfc'gen, bauen unb möbliren igm ba~ ~au~ unter 
ber ~ebingung, ba~ er i'9nen geftattet, fic'9 bie 9ögere ~robuctiuität 
51t 91ute 5u mac'gen, weIc'ge bie ~et>öIferung~5una9me bem 2anbe 
gegeoen ~at. 

~ie ~euölferung fä9rt noc'9 immer fort, fic'9 5U uermegren, 
bem 2anbe immer grö~ere 91ütIic'9feit 5U uetIeigen unb beffen ~e: 
fiter immer reic'ger 5u mac'gen. ~er ~Ieden ift 5u einer Stabt alt: 

gewac'9fen - einem St. 20ui~, ~gicago ober San ~ranci~co -, 
unb fie wäc'(Jft noc'9 immer. ~ie 5,probuctton wirb nun im gro~en 
IDCa~ftabe mit ben beften IDCafc'9inen unb ~ülf~mitte1n betrieben ' 
bie ~geiIung ber mrbeit wirb äu~erft minutiö~ unb ueruielfäftigt; 
ber mu~taufc'9 ift uon folc'ger mu~be9nung unb SdjneUigfeit, baB 
er mit einem 9J1inimum uon ~inberni~ unb metIuft bewerffteUigt 
wirb. ~ier ift ba~ ~er5, ba~ @e~irn be~ gro~en focialen Drgani~: 
mu~, me1c'ger au~ bem Steim ber erften mnfiebetung em:porgewac'9fen 
ift; 9ier 9at fidj einer ber gro~en @angIten ber IDCenfc'genweIt ent~ 
widelt. ~ierger laufen aUe Stra~en, fIie~en aUe Ströme au~ aU' 
ben weiten umHegenben @egenben. ~at ~emanb etwa~ 5U uer: 
faufen, fo ift '9ier ber 9J1arft; will ~emanb laufen, fo ift 9ier ber 
grö~te unb au~gewägItefte morrat~. ~ier ift bie geifHge ~9ätigfeit 
i~ einem ~renn:punft vereinigt, unb ~ier entf:pringt jene mnregung, 
bte burc'9 ba~ mufeinanber:platen ber @eifter er5eugt wirb. ~iet 
finb bie groaen ~ibnotgefen, bie 2ager:pläte unb 6:peic'{)er be~ 
®iffen~, bie gele9rten ~rofefforen, Me berü9mten 6peciafär3te. 
~ier finb bie IDCufeen, bie Stunf±:: unb @emälbegaUetien, bie 6amm: 
lungen wiffenfdjaftIicljer m:pparate unb aUer feItenen, mert9voUen 
minge, ber beften igrer mrt. b)ier'ger lommen bie groaen Sc'9ClU=--

14* 



212 ~aterieUer ~Drttd)ritt unO mert~eiIung. mUd) IV. 

f:pieler, ~ebner unb 6änger aU5 ber gan~en m5ert. Stltr~, f)ier tft 
ein 9Ritte1:punft be5 menfcljIicljen .2eoen~ in allen feinen verfcljiebenen 
Stunbgeoungen. 

60 enorm finb je~t bie ~ortf)eHe, we1clje bie5 .2anb für bie 
mufwenbung von mroeit flietet, ba~ man anftatt eine5 9Ranne5, ber 
mit feinem 5,ßferbegef:pann bie mecrer :pflügt, auf einöefnen 6teUen 
~aufenbe von mroeitern auf ben 9Rorgen öäf)1en fann, wie fie ~eU)e 
an ~eige fcljaffen, auf 6toefroerfen, bie ficlj fünf:, fecf)~::, fieoen:: 1mb 
acljtfadj üoer einanber tf)ürmen, wäf)renb unter ber Doerf(äclje ber 
~rbe 9Rafdjinen ftöf)nen, wefdje bie Straft von ~aufenben von 5,ßfer:: 
ben entwiefefn. 

mUe biefe ~ortf)eHe f)aften an bem ®runb unb ~oben; auf 
biefem ~oben unb feinem anberen fönnen fie aU5genu~t werben; 
benn f)ier ift ber 9Rittef:punft ber ~evö(ferung, ber ~renn:punft ber 
mu~taufdje, ber 9Rarft:p1a~ unb bie m5erfftätte ber f)ödjften ~ormen 
be5 ®eweroffeiae5. ~ie :probuctiven Sträfte, we1dje bie ~idjtigfeit 

ber ~evö(ferung biefem ~oben vedief)en f)at, finb g1eidjwertf)ig mit 
f)unbert:: unb taufenbfacf)er ~ervie1fäUigung feine! urf:prüngIicljen 
~rucl)toarfeit, unb bie ®runbrente, wefdje ben Unterfdjieb öwifcf)en 
feiner vermef)rten 5,ßrobuctivität unb ber be5 in ~enu~ung oefinb:: 
lidjen wenigft :probuctiven .2anbe~ miat, f)at fidj entf:predjenb erf)öf)t. 
Unfer mnfiebler, ober wer in feine ~edjte auf bas .2anb getreten 
ift, ift je~t ein 9RilIionär. ®1eidj einem anberen ~i:p van m5inf(e 
mag er fidj f)inge1egt unb gefdj1afen f)aoen; bennoclj ift er reicf), 
nidjt in ~01ge von irgenb etwas, ba~ er getf)an f)ätte, fonbern 
burdj bie 3unaf)me ber ~etJ'ö1ferung. @s finben fidj ~1ä~e, au~ 

benen ber ~efi~er für jeben ~ua 6traaenfront mef)r öief)t, a15 ein 
~anbwerfer verbienen fann; es gient 5,ß(ä~e, bie fidj für mef)r ®el~ 
verfaufen Heaen, a15 aU5reidjen würbe, um fie mit ®01bmün~en ~u 
:pflaftern. ;jn ben ~au:ptftraaen tf)ürmen fidj ®eoäube auf von 
~ranit, 9Rarmor, ~ifen unb 6:piege1g1as, im foftoarften 6tUe
voUenbet unb mit jeber erbenffidjen ~equemIicljfeit aU5geftattet. 
~ennodj finb fie nidjt fo viel wertf), a15 ba5 .2anb, auf bem 
He ftef)en, baffefoe .2anb, wefdje5, a15 unfer erfter mnfiebfer f)inauf 
fam, gar feinen m5ertf) f)atte. 

~aa bie5 bie mrt unb m5eife ift, auf wefclje bie ~evÖ(ferungs:: 
5unaf)me mä~tig auf bie @rf)öf)ung ber ~ente wirft, fann ;jeber" 
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ber in einem fortfcljreitenben .2anbe um ficlj Mieft, feloft fef)en. ~er 
5,ßrocea gef)t unter unferen mugen vor ficlj. ~er öunef)menbe Unter:: 
fcf)ieb in ber @rtrag5fäf)igfeit be5 in ~enu~ung oefinbHcljen .2anbeß, 
ber eine öunef)menbe 6teigerung ber ~ente verurf acf)t, rüf)rt nicljt 
fowof)1 von ber 91ötf)igung f)er, oei wacljfenber ~evÖ(ferung gerin:: 
geres .2anb in mngriff 5U nef)men, als von ber erf)öf)tell @rtrags:: 
fäf)igfeit, weldje bie vermef)rte ~evö(ferung bem fcljon oenu~ten ®runb 
unb ~oben vedeif)t. ~er wertf)voUfte @runb unb ~oben · ber @tbe, 
berjenige, ber bie f)öcf)fte ~ente ergient, ift nicljt ®runb unb ~oben 
von auaerorbentHdjer natürHcljer ~rucljtoarfeit, fonbern f01cf)er, bem 
burclj bie ~evö(ferungs~unaf)me eine auaerorbentHclje 91u~oarfeit ver:: 
lief)en wurbe. 

~ie @rf)öf)ung ber @rtragsfäf)igfeit . ober: 91u~oarfeit, weldje bie 
~evö(ferungß5unaf)me in ber eoen erörterten m5eife gewiffen ®runb:: 
ftücren vedeif)t, f)eftet fidj, fo öU fagen, an bie 010ae @igenfcljaft ber 
musbef)nung. ~ie wertf)volle @igenfcljaft be5 .2anbe5, welcljes ein 
ID1ittel:punft ber ~evölferung geu10rben ift, Hegt in feiner ~1äcljen:: 
ca:pacität; es madjt feinen Unterfcljieb, 00 es frucf)toarer mlIuvia(:: 
ooben wie in 5,ßf)Habel:pf)ia, eine reicf)e 91ieberung wie in 91ero:: 
Ddeans, ein aU5gefülIter 6um:pf wie in 6t. 5,ßetersourg ober eine 
faf)1e 6anbffäclje wie ber gröate ~f)ei( von 6an ~rancisco ift. 

Unb wo ber m5ertf) aus üoerlegenen natürHcljen ®igenfc'()aften 
5U entftef)en fc'()eint, wie aU5 tiefem m5affer unb gutem mnfergrunb, 
reicf)en .2ägern von Stof)1en unb @ifen, ober bem ~eftanbe mit 
fcf)roerem ~auf)01ö, ba 5eigt bie ~eooacljtung gleicljfa1I5, baa biefe üoer:: 
(egenen @igenfc'()aften burc'() bie ~evö(ferung 5U m5ege georacljt unb 
erreicljoar werben. ~ie Stof)1en:: unb @ifenfe1ber 5,ßennft)fvaniens, 
bie f)eute enorme 6ummen barftelIen, waren vor 50 ;jaf)ren wertf):: 
105. m5elcljes ift bie Urfac'()e biefes Unterfc'()iebes? @infadj ber Unter:: 
fcljieb in ber ~evölfentng. ~ie Stof)len:: unb @ifenoecren von 
m5t)oming unb 9)1ontana, bie f)eute wertf)105 finb, werben in 
50 ;jaf)ren ~JHlIionen üoer ID1ilIionen wettf) fein, einfadj weil oiß 
baf)in bie ~evö1ferung oebeutenb ~ugenommen f)aoen wirb. 

;t)ies f)iet ift ein mof)1 vet:proviantirte5 6c'()iff, auf bem roir 
burc'() ben ~aum baf)in fegeln. 6 cf) eint bas ~rob unb ~(eifdj auf 
ben .3roifcljenbecren rar ~u werben, 10 öffnen mir nut eine .2ule, unb 
neue ~orrätf)e lommen an's ~age5nc'()t, von benen wir uns V.ot9.er 



214 ID1nterieUer U:ortfd)ritt unb mert~enung. mud) IV. 

nic'9ts träumen lieaen. Unb grote ®ewaH über bie ~ienfte m:nberer 
ift benen gegeben, bie, nac'9 Deffnung ber 2ufen, fagen bürfen; 
"m:Ues bies ift mein 1I • 

mecavituliren wir: ~ie ®idung ber ~evö(ferungs3una9me 

auf bie ®ütervertgeHung befte9t barin, baa fie bie mente er9ö9t 
(unb mit9in ben ~geH bes 5,probucts, ber auf bas ~avital unb auf 
bie m:rbeit entfäUt, verminbert) unb 5war auf ~weiedei m:rt: erft~n~ 
bur4J ~erengerung ber ~rnbaugren~e, ~weitens burc'f) bas 3uwege::: 
bringen fvecieUer, fonft latenter ~ä9igfeiten im ~oben, fowie burdj 
bie ~edei9ung fvecieUer ~ä9igfeiten an beftimmtes 2ano. 

~c'f) ntödjte glauben, ba~ bie le~tere m:rt, ber bie ~ational::: 

öconomen w~nig m:ufmerffamfeit gewibmet 9aben, in ber ~9at bie 
bebeutenbere ift, boc'f) ift bies in unferer Unterfuc'9ung 09ne ~elang. 

<rapiteI III. 

~ie midung ber i}odfdjritte in ben ~elUerben nuf bie miiter= 
bertbeilung. 

~ie ~ortfc'9ritte ber ®ewerbe bei 6eite laffenb, ~aben wir nie 
®idungen ber ~evölferungs3una~me auf bie ®ütervertgeilung be~ 
trac'9tet. ~e~t laffen wir bie ~evölferungs~una9me bei \Seite un~ 
vrüfen, welc'f)e ®irfung nie ~ortfc'9ritte in ben ®ewerben auf bie 
mertgeilung au~üben. 

~ir 9aben gefegen, haü nie 3una9me ber ~evöllerung bie 
mente er~ö9t, me~r burc'9 bie \Steigerung als ~erringerung ber 
5,probuctiuität ber m:rbeit. ®enn je~t ge3eigt werben lann, bat3, 
unab9ängig von ber ~evÖ(ferung~3una9me, auc'f) bie ®idung ber 
~ortfc'9ritte in ben 9net90ben ber 5,probuction unb hes m:ustaufc'ges 
ba9in ge9t, bie 9lente 3U er9ögen, fo wirb bie 9nalt9u~'fc'f)e ~georie 
- unb aUe bauon abgeleiteten ober bamit in ~e3ie9ung ftegenben 
2e~ren - enbgültig unb uoUftänbig wibedegt fein, benn wir wer::: 
ben bie. ~enben~ bes materieUen ~ortfc'9ritts, ben 209n unb bie 2age 
ber unterften stlaffe ~erabaubrücfen, erUärt ~aben, 09ne DU ber 
~georie bes 3une9menben ~rucfes gegen bie Unter9altsmittel greifen 
DU müffen. 
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~at3 bies ber ~aU ift, wirb fic'f), wie idj glaube, beim ooer: 
ffädjIid)ften ~adjbenfen gerausfteUen. 

~ie ®idung ber ~rfinbungen unb ~eroefferungen in ben vro: 
buctiven ®ewerben befte9t barin, m:rbeit ~u erfvaren, b. ~. bas 
gleidje ?RefuItat mit weniger m:rbeit ober ein gröaeres ~efuItat mit 
berfeIben m:rbeit 5U fidjertt. 

~n einem ®efeUfdjafg~uftanbe, in weIdjem bie uor9anbene 
~rbeit~fraft ba5u biente, aUe materieUen' ~ünfdje 5U 6efriebigen unb 
roo feine 9nögIidjfeit wäre, neue ®ünf dje burdj bie ®eIegengeit, He 
5U befriebigen, gervoqurufen, würbe bie ®irfung arbeiterfvarenber 
~erbefferungen einfadj bie fein, bie \Summe ber aufbuwenbenben 
m:rqeit 5u vermi~bern. ~in foldjer ®efeUfdjaft~5uftanb jebodj fann, 
wenn er ü6er~auvt ~u finben ift, wa~ idj be5weifle, nur ba uot::: 
9anben fein, wo ber 9nenf dj bem ~9iere nodj fe9r nage fommt. 
3n ber fogenannten ciuilifirten ®efeUfc'9aft, mit ber wir es in biefer 
Unterfudjung 5U t9un 9aben, ift bas gerabe ®egentgeiI ber ~aU. 
~ie ~ad)frage ift feine beftimmte Duantität, bie nur mit ber ~e::: 

vöfferung 5unä9me. \Sie entfte9t in jebem ~in5elnen mit feiner 
~ä9igleit, fidj bie uedangten ~inge 5u verfdjaffen. ~er 9nenfdj ift 
fein Ddjfe, ber, wenn er fidj fatt gefreffen 9at, fidj ~um ®ieber:: 
fäuen niebedegt; er ift ber \Svroffe be~ ~lutigels, ber beftänbig nac'9 
me9r uerlangt. ,,®enn ic'9 ®eIb befomme u

, fagte ~rasmus, "werhe 
idj mir einige griec'9ifdje ~üdjer taufen unb nadjger einige stleiber. 11 

~ie \Summe ber vrobucirten ®üter becft fidj nirgenbs mit bem ~er::: 
langen nadj ®ütern, unb bas ~erlangen fteigt mit jeber weiteren 
®eIegengeit, e~ ~u befriebigen. 

3ft bies fo, fo wirb bie ®irfung arbeiterfvarenber ~erbefferun::: 
gen bie ~erme9rung ber ®ütervrobuction fein. il1un finb für biefe 
le~tere 5wei ~inge erforberHc'9 - m:rbeit unb 2anb. ~es9alb wirb 
bie ®idung arbeiterfvarenber ~erbefferungen bie fein, bie 91adjfrage 
nadj 2anb aus5ube9nen unb, wo immer bie ®ren5e ber Duafität 
bes benu~ten 2anbes errei4Jt ift, ®runb unb ~oben von geringerer 
natürIidjer ~rgiebigfeit unter ~uItur 3U bringen ober auf bemfeIoen 
~oben bie ~uItur bis ~u einem $unft geringerer natürIidjer G:r::: 
giebigfeit aus5ube~nen. Unb wä9renb fo bie urfvrüngHdje ®idung 
arbeiterfvarenber ~erbefferungen bie ifi, bie straft ber m:rbeit 3u ver::: 
me9ren, ift bie fecunbäre ®irfung bie, ben m:nbau au~~ube9nen 
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unb, wo bie~ Me ®ren5e bes mnoaue~ verengert, bie ~ente 5u ftei:: 
gern. m30 bager ber ®runb unb ~oben voUftänbig angeeignet ift, 
wie in @nglanb, ober wo er entweber angeeignet ift ober, ' fobalb 
er gebrauq,t wirb, angeeignet werben fann, wie in ben [Sereinigten 
Staaten, ba tft bie f~ließli~e m3irfung von arbeiterf:parenben 
W1af~tnen ober [Serbefferungen bie, bie ~ente 5u er9ö~)en, 09ne ben 
~09n ober 3ins 5U fteigern. 

@;s ift wiq,tig, bie~ völlig ein5ufegen, benn es 5eigt, baß bie 
burq, bie gerrfq,enben ~georien ber ~evönerung~verme9rung 5uge::: 
fq,riebenen m3itfungen in ~irfliq,feit bern ~ortfq,ritt ber @rfinbun::: 
gen i9r ;Dafein verbanfen, unb erfläd bie fonft unlö~bare ~9at::: 
f aq,e, baß arbeiterf:parenbe maf q,inen ben mrbeitern nirgenbwo 
[Sortgeil bringen. 

Um jeboq, biefe m3a9rgeit voUftänbig 5u oegreifen, mUß man 
bie von mir fq,olt me9rmal~ gervorge90bene ~aufq,fä9igfeit ber 
®üter im C5inne be9aUen. ~q, erwä9ne bies noq,mals, nur weil 
es fo be9arrliq, vergeffen ober ignorirt wirb von Sc9riftftellern, bie 
. von ber lanbwirt9f~aftliq,en 5,ßrobuction f:preq,en, als ob He von 
ber 5,ßrobuction im mllgemeinen 5U unterf~eiben würe, unb von ben 
91a9rungtk ober Unter9altsmitteln, als ob fie in bem m30rte ®üter 
nt41t einbegriffen ·wären. 

;Der ~efer möge im muge be9alten, baß, wie fq,on 9inrei~enb er::: 
läutert wurbe, ber ~efit ober bie 5,ßrobuction irgenb einet ~orm 
ber ®üter fo gut ift wie ber ~efit ober bie 5,ßrobuction irgenb 
einer anberen ~orm, mit ber fie fi~ austaufq,en läßt, um flar 
5U fegen, baß niq,t blos [Serbefferungen, bie in ber birect auf ~anb ver::: 
wenbeten mrbeit eine @rf:parniß oewirfen, fonbern alle [Serbefferun:: 
gent bie auf irgenb eine ~eife mrbeit erf:paren, bie ~ente er9ö9en. 

~aß bie mrbeit bes @in5elnen fi~ aW3fq,ließli~ auf bie s,pro::: 
buction einer ~orm bes ~eiq,t9ums ric9tet; ift nur bas ~efuftat ' 
bel' ~geHung ber mrbeit. ~er 3wecr ber mrbeit eines @in5elnen 
tft niq,t bie ®ewinnung von @ütern in einer befonberen ~orm, 
fonbern in allen ben ~ormen, auf' bie feine m3ünfq,e geric9tet finb. 
Unb fomit ift eine [Serbefferung, bie @rf:parniffe in bel' 5ur ~eroor::: 
bringung eines ber gewünfq,ten ~inge erforberfiq,en mrbeit bewirft, 
fo gut wie eine [Serme9rung bel' ~raft, alle anberen ;Dinge geroor:: 
5ubringen. @rforbert e~ eines mannes 9a!6e mrbeit, i9m 91a9rung, 
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unb bie anbere b)älfte, um i9m ~leiber unb Dbba~ 5U verfc9affen, 
fo wirb eine Q3erbefferung, bie feine ~ä9igfeit, 91a9rungsmittel ger::: 
vor3ubringen, verme9rt, au~ feine ~ä9igfeit, fiq, ~leiber ullb Dbbael) 
5U v erfel) affen, et9ögen. ~enn fein ~unf~ nael) me9r unb befferer 
9?a9rung unb fein ~unfc9 naq, me9r unb befferen ~leibern unb 
Dbba~ gleic9 wären, fo würbe eine [Serbefferung a.uf bem einen 
mrbeitsgebiete genau gleiq,bebeutenb fein mit einer gleiq,en [Serbeffe::: 
rung auf bem anberen. ~enn bie [Serbefferttng bie ~raft feiner 
Nrbeit 5ur ~ertJorbringttng von 91a9rung~mitteln verbo:p:pelte, f 0 

würbe er ein ~rittel weniger mrbeit auf bie 5,ßrobuction von 91a9::: 
rungsmitteln unb ein ~rittel me9r auf bie ~efc9affung von ~leibern 
unb Dbbaq, verwenben. Q3erbo:p:pelte bie merbefferung feine ~raft, 
fic9 ~leiber unb Dbbac9 5U verfq,affen, fo würbe er ein ~rittel weni::: 
ger mrbeit aUf bie merforgung mit biefen ~ingen verwenben unb 
ein ~rittel me9r auf bie 5,ßrobuction von 91a9rungsmitteln. ~n 
jebem ~alle würbe ba~ ~efultat bas gleiq,e fein: er wäre im C5tanbe, 
mit berfelben mrbeit ein mrittel me9r an Duantität ober üualität 
all' ber von i9m gewünfq,ten minge 5U erlangen . 

Unb fo er9ö9t, wo bie 5,ßrobuction mit ~geilung ber mrbeit 
5wifq,en ben @in5elnen betrieben wirb, Me 3una9me ber ~ä9igfeit, 
ein~ ber von ben gefammten 5,ßrobucenten gefuc9ten minge '9 ervoqu:: 
bringen, Me ~ä9igfeit, anbere 5U er9alten, unb wirb bie 5,ßrobuction 
ber anberen in einem Umfange verme9ren, ber burq, bas mer9äUniß 
bel' mrbeitserf:parniß 5ur ®efammtfumme ber aufgewenbeten mrbeit 
·unb burq, bie ' relative C5tärfe ber ~ebürfniffe beftimmt wirb. ~c9 
fannmir feinerfei ®üter vorftellen, na~ benen bie 91aq,frage bur~ 
@;rf:parniffe in ber für bie @Jr5eugung anberer erforberliq,ert mrbeit 
er9ö9t werben würbe. ~eiq,entoagen unb C5ärge finb als ~eifpiele 

von mingen angefü9rt worben, naq, benen bie 91aq,frage aUer m3a9r:: 
fq,einliq,feit naq, niq,t 5une9men werbe, allein bie~ ift nur be5ü9lic9 
bel' Duantität ri~tig. ;Daß bie größere ~raft bes mngebots eine 
91ael)frage nac9 foftf:pieligeren ~ei~enwagen unb C5ärgen gerbeifü9ren 
würbe, fann 9'Hemanb oe5weifeln, ber barauf geaq,tet 9at, wie fiarf 
bel' m3ltnf~ ift, ben ~obtcn burq, foftbare ~ei~enbegängniffe mq,tung 
5u be5eugen~ 

mu~ ift bie 91aq,frage nacl) 91a9r-ung~mitteln nic9t befc9ränft, 
wie in ' bm nationa(öconomif~en maifonnement!3 9äuftg, aber irrt9ihn:: 
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Hc'9 angenommen wirb. wean f:ptid)t 9äufig uon ben Unter9alts~ 
mittern, als ob fie eine feftftegenbe Duantität lU ären ; bie~ finb fie 
aber nur info fern, als fie ein beftimmtes weinimum 9aben. m5en~ 

ger als eine gewiffe weenge wirb feinen weenfdjen am 2eben er9aften,. 
unb weniger al~ eine etwa~ grö~ere 9.nenge wirb feinen weenfdjen 
bei guter ®efunbgeit er9arten. ~ber über biefes 9J1inimum 9inaus· 
fönnen bie Unter9aUsmittel, welc'ge ein 9J1enfc'9 uerbrauc'gen fann, 
faft in~ Unbeftimmte ucrme9rt werben. ~bam Smit9 fagt un~ 
~icarbo untetfc'9reibt es, ba~ bas [;edangen nac'9 91a9rung in jebem 
9Renfc'gen burc'9 bie geringe ~ufna9mefä9igfeit bes menfc'91idjen 
9Ragens befc'9tänft werbe; aber bies ift offenbar nur in bem Sinne 
roa9r, ba~, wenn eine~ 9J1enfdjen ~auc'9 uoU ift, ber .S)unger geftillt 
ift. Seine 91ac'9frage nac'9 91a9rung 9at feine foldje ®ren~e. ~er 
weagen eines 20uis XIV., eines 20ui~ XV. ober eines 20ui~ XVI. 
fonnte nic'9t me9r bewäUigen unb uerbauen, als ber 9J1agen eine~, 

fran~öfifdjen ~auern gleidjet ®rö~e; wä9renb aber roenige ~utgen 
~obens bas fc'9war~e ~rob unb Me ®emüfe Hefetten, weldje ben 
Unter9alt bes ~auern ausmac'9ten, beburfte es 9unbett ~aufenbe 
uon 9J1orgen, um Me ~ebürfniff e bes Stönig~ ~u beftiebigen, ber, 
abgefegen uon feinem eigenen uerfdjwenberifdjen [;erbrauc'9 ber beften 
DuaHtäten uon 91a9rungsmitteln, ungegeure 9J1engen für feine' 
~iener, ~ferbe unb .S)unbe brauc'9te. Unb aus ben gewö9nlidjen 
~otfommniffen bes tägfidjen 2ebens, aus ben unbefriebigten, obgleic'9 
uieUeidjt uerborgenen m5ünfdjen jebe~ @;in~elnen fönnen wir erfegen, 
roie jebe 3una9me ber Straft irgenb eine ®üteratt 5U er5eugen, in 
einer uerme9rten 91adjfrage nac'9 2anb unb ben unmittelbaren ~ro::: 
bucten bes 2anbes enben mu~. ~er 9J1ann, ber je~t grobe 91a9::: 
rung uerbrauc'9t unb in einem flehten .S)aufe lebt, wirb in ber ~ege{ 
1geurere 91a9rung uer~raudjen unb nac'9 einem grö~eren .S)aufe 
~iegen, wenn fein @;infommen grö~er wirb. msenn er reidjer unb 
immer reidjer wirb, f 0 wirb er fidj ~ferbe, ~iener, ®ätten un~ 

~afen:p(ä~e 5ulegen, unb feine 91adjfrage nadj ~erwenbung uon 2an~ 
fteigt beftänbig mit feinem ~eidjt9um. ~n ber Stabt, in ber idj 
fc'9reibe, lebt ein weann - nur ein ~t):pus von 2euten, roie fie überaU 
an~utreffen finb - ber fidj feine ~09nen felbft 5U fodjen unb feinen 
t5djinfen feH>ft ~u röften :pflegte, je~t aber, wo er reidj geworben ift, 
ein .S)aus in ber Stabt befi~t, bas ein gan5es ~arre einnimmt unb 
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für ein .S)otel erfter Stlaffe au~reidjen würbe, aUßerbem 5wei ober 
brei 2anb9äufer mit ausgebe9nten ~nlagen, ein großes ®eftüt uon 
9lenn:pferben, eine 3udjtfarm, ~riuatba9n zc. 2C. @;s ift je~t fidjer:: 
lidj wenigftens ~aufenb 9J1al, wenn nidjt me9rere ~aufenb 9J1al fo 
niel 2anb nöt9i9, um bie ~ebürfniffe biefe~ weannes ~u befriehigen, 
als 5U ber 3eit, wo er arm war. 

Unh fo uerurfadjt jebe beHebige @;rfinbung ober ~erbefferung, 
bie ber ~rbeit bie Straft uedei9t, me9r ®üter 5U er5eugen, eine 
uerme9tte 91adjfrage nac'9 2anb unb feinen birecten ~robucten unb 
wirft fo barauf 9in, ben Spielraum be~ ~nbaues ein~uellgen, genau 
fo, wie e~ bie burdj ~enÖ(ferung~5una9me uerurfadjte 91adjfrage 
t9un würbe. ~a bies ber ?JaU ift, fo 9at jebe arbeiterfparenbe 
®rfinbung, fei es nun ein ~ampfpflug, eine ~e(egraPgenanlage, 
ein uerbeffette~ ~etfa9ren, @;qe 5u f djmel5en , eine uervoUfommnete 
~ruderpreffe ober eine 91ä9mafd)ine, bie m5irfung, bie ®runbrente 
3u er9ögen. . 

;übet um biefe msa9rgeit bünbig aU~5ubrüden: 
~a bie ®üter in aUen i'hren ?Jormen bas " ~ 

~robuct ber auf ben ®runb unb ~oben ober 
beffen @;qeugniffe uerwenbeten ~rbeit finb, 
fo wirb jebe 3una9me in ber Straft ber mrbeit
ba bie 91adjfrage nadj ®ütern nie beftiebigt trt -
ba5u benu~t werben, um me9r ®üter ~u fd)affen 
unb baburdj bie 91adjfrage nac'9 ®runb unb ~o::: 
ben 3u u erm e9 ren. U 

Um ein ~eifpiel biefer m5itfung uon arbeiterfparenben weafdji::: 
nen unb ~erbefferungen 5u geben, rooUen roir ein 2anb anne9men, 
wo, wie in aUen 2änbern ber civHifirten msert, ber ®runbbefi~ nur 
im ~efi~ eines ~geifs bes ~oUes ift. 91e9men roir ferner eine 
bauernbe Sdjranfe gegen eine weitere ~evölfetungs5una9me an, fei 
es in ?Jolge bes @;daffes unb ber ftrieten ~utdjfü9rung eines .S)e::: 
robianifdjen ®efe~es ober einer berartigen ~enberung in ben Sitten 
unb ber weoral, roie fie aus einer ausgebe9nten ~erbreitung uon 
~nnie ~efant'~ ?J(ugfdjriften fic'9 ergeben fönnte. ~ie ®ren5e be~ 
~nbaues ober ber ~robuction fei burdj 20 bargeftcUt. ~änbereiett 
ober anbere 91aturvot!geUe, bie burdj ~roeits::: unb ~apitalsaufwanb 
einen @;drag uon 20 liefern, werben alfo gerahe ben gewö9nHc'9en 
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Sat? bes ~o~ms unb .3infes ergeben, 09ne eine ®runbrente ' ein~u= 
fCfJHeßen; wä9renb alle ~änbereien, bie bei einem gIeiCfJen mrbeits~ unb 
~a:pitalsaufwanbe me9r als 20 liefern, ben UeberfCfJuß als ?Rente er~ 
geben werben. ~a bie ~enönerung gIeiCfJ MeiOt, fo folIen @rfinbungen 
unb merbefferungen eingefü9rt werben, welclje ben ~ur ~robuction ber~ 
felben ®üterfumme not9wenbigen mrbeits~ unb @;a:pitalsaufwanb um 
ein -.3e9ntel ermäßigen. ~ann fann entweber ein 3e9ntel bel' mrbeit 
unb bes @;a:pitali3 frei werben unb bie ~robuction biefelbe wie nor'ger 
MeiDen; ober es fann biefeI6e Summe non mrbeit unb @;a:pital oe:: 
fcljäfttgt unb bie ~robuction entf:preCfJenb nermegrt werben. moer 
wie in allen ciniHfirten ~änbern ift bie inbufttielle .ürganifation fo, 
baß bie mrbeit unb bai3 ~at'ital, 9uu:ptfäcljHCfJ erftere, fiCfJ ~u allen 
~ebingungen um ~efcljäftigung brängen müffen; bie inbuftrieUe .ür~ 
ganifation ift fo, baß bloße mrbeiter niCfJt in bel' ~age finb, 'i9ren 
gerecljten mntgeiI bei bel' neuen mertgeHung 5U forbern, unb baß 
jebe @infCfJränfung in bel' ~erwenbung non mrbeit ~ur ~robuction 

wenigftens im mnfang bie ~orm anne9men wirb, niCfJt jebem mr~ 
beitel' biefeIoe Summe t>on ~robucten für weniger mroeit 3U geben, 
fonbern einige bel' mrbeiter aUßer mroeit ~u fet?en unb i9nen gar 
niCfJts non berfeI6en 5ufommen ?JU laffen. ~n ~oIge bel' burCfJ bie 
neuen meroefferungen t>erantaßten größeren ~eiftungi3fä9igfeit bel' 
mtbeit fann jet?t oei bem burCfJ 18 bargefteIIten ~unfte bel' ~ro~ 
buctinität bel' ' ~atur ein eoenfo großer @rtrag er~ieIt werben als 
t>orger 'bei 20. So würbe bM unbefriebigte merIangen naCfJ ®ütern, 
bie @;oncurren3 bel' mroeit unb bes @;a:pitali3 um ~efCfJäftigung, bie 
musbe9nung bel' ~robuctionsgren?Je, fagen wir auf 18, gewä9rIeiften, 
unb fo würbe bie ?Rente um ben UnterfCfJieb ~wifCfJen 18 unb 20 
roacljfen, wä9renb bie 2ö9ne unb .3infen bel' üuantität naCfJ niCfJt 
größer tmb, im mer9äItniß ~um gan5en @qeugniß, geringer fein 
würben. @i3 würbe eine größere ®üter:probuction ftattfinbett, aoer 
bie ®runboefit?er würben ben gan5en mortgeiI 9aoen (oii3 auf ~eit:: 

weHige mu~üge, bie weiter unten oef:procljen werben folIen). 
m5enn bie @rfinbungen unb ~eroefferungen fortbauern, fo wirb 

bie 2eiftungsfä9igfeit bel' mroeit noCfJ me9r nergrößert unb bie ~ur 
~ernororingung eines gegeoenen ?Refurtats not9wenbige mrbeiti3~ unb 
~a:pitalsfumme weiter nerminbert werben. ~ie gIeiCfJen Urfacgen 
werben bie ~erwert9ung biefes neuen ®ewinn~ an :probuctiner straft 
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3ur @r5eugung non me9r ®ütern geroeifü9ren; bie ®ren~e be~ mn:: 
oauei3 wirb wiebel' aU5gebe9nt werben, unb bie ®runbrente wirb 
fteigen, fom09l relatin lnie abfolut, 09ne @r9ö9un9 be5 B09ns unb ' 
,3infes. Unb in bem 9J1aße, wie bie @rfinbungen unb ~eroefferun:: 
gen fortfCfJreiten unb oeftänbig bie 2eiftungi3fä9igleit ber mroeit er:: 
9ö9en I wirb bie ®ren5e bel' ~robuction tiefer unb tiefer gebrücft 
werben unb bie ®runbrente beftänbig ~une9men, wenn auCfJ bie ~e:: 
völferung ftationär Meiot. 

~c9 will bamit niCfJt fagen, baß bie merengerung bei3 S:pieI:: 
raums ber ~robuction immer genau mit bel' ~erme9rung :probue:: 
tiner straft üoereinftimmen würbe, f 0 wenig aI~ iCfJ fagen will, baß 
bel' ~roceß immer in bemfeloen Scljritt nor fiCfJ ge9en mürbe. .üo 
in einem oefonberen ~arre bie merengerung bes S:pielraumi3 ber 
~robuction 9interbrein 9um:pert ober bie merme9rung bel' :probucti.:: 
nen straft üoer9olt, wirb, glaube iCfJ, non etwa~ a09ängen, wai3 man 
bai3 mreal bel' ~robuctinität nennen fönnte, bas nerwert~et werben 
fann, ege bel' mnbau naCfJ bem näcljftniebrigen ~unne gebrängt 
wirb. m5enn 3' ~. bie ®ren5e bes mnoaues oei 20 Hegt, werben 
~eroefferungen, welCfJe bie @qielung beffel6en ~robucts mit ein 
3e9ntel weniger @;a:pital unb mroeit ermögHCfJen, bie ®ren3e niCfJt 
auf 18 verfCfJieoen, falls bai3 ®eoiet, bas eine ~robuctinität non 
19 9at, ausreiCfJenb ift, um alle bie nom mnbau bel' befferen 2än:: 
bereten au~gefCfJloffenen mrbeiiSfräfte unb ~a:pitalien ~u oefCfJäftigen. 
~n biefem ~alle würbe bie ®ren~e bel' ~uItur bei 19 ftegen, bie 
mente würbe um ben UnterfCfJieb ~wifCfJen 19 unb 20 er9ö9t 
werben unb bel' ~09n unb .3ini3 um ben UnterfCfJieb 5wifCfJen 18 
unb 19. m5enn jeboCfJ bei berfeloen .3unagme :probuctiner 9J1aCfJt 
bas ~lreal bel' ~robuctinität 5wifCfJen 20 unb 18 niCfJt ausreiCfJenh 
fein follte, um alle ausgefCfJloffenen mroeiti3fräfte unb ~a:pitaHen ~u 
befCfJäftigen, fo mUß bie ®ren~e bei3 mnoauei3 unter 18 finlen, faUs 
hie gleiCfJe Summe non mroeit unb ~a:pital fiCfJ ~ur ~efCfJäftigung 
brängt. ~n biefem ~alle würbe bie ?Rente me9r gewinnen ali3 bie 
.3unu9me bei3 ~robucts, unb ~09n unh .3ini3 würbe geringer fein 
als nor ben, bie :probuctine straft er9ögenben ~erbefferungen. 

muCfJ ift ei3 niCfJt gan~ riCfJtig, baß bie burCfJ jebe merbefferung 
frei gemaCfJte mroeit ini3gefammt ge~wungen fein wirb, oei bel' 
~robuction non me9r ®ütern ~efCfJäftigung 3U fuCfJcn. ~ie 
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grö~ere ~ä9igfeit ber ~ebürfni~befriebigung, ltJeldje jebe neue · mer:: 
1)efferung einem gewiffen [geHe ber ®efe[[fdjaft uedeif)t, wirb 3um 
medangen fOW091 nadj WCu~e ober ;Dienften, al!3 nadj ®ütern benutt 
werben. WCundje frügeren mrbeiter werben bUger WCü~iggänger werben 
unb mandje aus ben ~ei~en ber t'robuctiven in bie ber unprobuc:: 
tilJen mrbeiter übertreten, beren mer9äUni~, wie bie ~rfaf)rung lef)rt, 
mit bem ~ortfdjritt ber ®efe[[fdjaft fidj uergrö~ert. 

;Da idj iebodj balb 5U einer, bi!~f)er nodj unerörterten ttrfadje 
gelangen werbe, bie beftänbig ba~in wirft, bie mnbaugren3e 3U uer:: 
engern, bie 6teigerung ber ~ente 3U förbern unb fie fe16ft über bas, 
burdj bie wirflidje mnbaugren3e feftgefette WCa~ f)inaus3utreiben, fo 
tJerlo~nt es nidjt ber WCüf)e, biefe 6törungen in ber finfenben ~e:: 
wegung ber mnbaugren3e unb in ber fteigenben ~ewegung ber ~ente 
in ~etradjt 3u 3ief)en. m[[es, mas idj flar 3U madjen wünfdje, ift, 
ha~ audj 09ne eine ~evölferungs5unaf)me ber ~ortfdjritt her ~r:: 

finbungen beftänbig baf)in wirft, ein immer grö~ere!3 mer~ältni~ bes 
5,l}robuctes ben ®runbbefitern unb ein immer Ueineres ber mrbeit 
unb bem ~at'ital 5u3uwenben. 

Unb ba wir ben ~ortfdjritten ber ~rfitlbung feine ®ren3en 
fieuen fönnen, fo rönnen wir audj ber ~entener~öf)ung feine" ®ren5en 
fieuen, au~er in b er @efammtt'rohuction. ;Denn wenn bie arbeit:: 
erfparenben @rfinbungen fo weit gingen, bis mo11fommenf)eit erreidjt 
unb 5ur ~robuction uon ®ütern ~lrbeit überf)aupt nidjt mef)r er:: 
forberlidj wäre, bann fönnte mlles, was bie @rbe er3eugt, of)ne 
mrodt gewonnen werben, unb Me mnbaugren3e würbe auf 9?ulI 
finfen. 20f)n unb 3ins würbe es ntdjt mef)r ge1)en unb bie ~ente 
würbe ~mes nef)men. ;Denn ba bie ®runbbefiter of)ne mrbeit a[[e 
®üter, bie uon ber 9?atur 3U edangen finb, erf)alten fönnten, fo 
würbe weber für mrbeit noclj ~apital merwenbung unb amI) feine 
WCögficljfeit für fie uorf)unhen fein, fidj irgenb einen mntf)eH ber 
:probucirten @üter 3U er5roingen. Unb gletdjuiel roie gro~ ober 
Uein bie ~euö [ferung roäre, ta[[s üoer9au:pt noclj Semanb au~er ben 
®runboefitern e~iftirte, roürbe er uon ber 2aune ober ber ®nabe ber 
®runboefiter aof)ängen, er würbe entroeber Dum mergnügen ber 
®runbbefiter ober als Unterftütungsbebürftiger burdj if)re ®nabe 
er9alten roerben. 

~iefer ~unft ber abfoluten momommengeit urbeiterfparenber 
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~rfinbungen mag fe9r entfernt, roo ntdjt unmöglidj 3U erreidjen 
icljeinen, aber es ift ein ~unft, 3u bem ber ®ang her ~rfinbungen 
[ag für [ag ftärfer f)inftreot. Unb in bem ;Dünnerroerben ber ~e:: 
tJöfferung in ben muerbaubiftriften ®ro~britanniens, roo Ueine ®üter 
in gro~e umgeroanbelt roerben, foroie in ben gro~en, mit WCafdjinen 
Bearbeiteten ~ei3enfelbern ~aliforniens unb ;Dacotuf)~, roo man 
meilenroett burdj wa[[enbe S'tornfelber reiten fann, of)ne eine menfdj:: 
liclje ~09nung 3U fef)en, finben fidj fcljon mn3eidjen hes fdjlie~lidjen 
3uftanbe!3, bem bie ganl5e civUifirte ~elt entgegeneilt. ;Der ;Dam:pf:: 
t'f(ug unb ber WCafd)inenmäger ertidjten in ber mobernen ~eU 2ati:: 
funbien berfelben mrt, roie es bie ~infü9rung ber 6clatJen, WOl!U 
bie striegsgefungenen gemad)t rourben, im alten Stalien tf)at. Unb 
mandjem armen ~urfdjen, ber fo aus feiner gewof)nten 6tätte ge:: 
fto~en unb vertrieben wirb - wie bie römifdjen ~auern genötf)igt 
wurben, fidj hem 5,l}roletariat ber gro~en 6tabt an5ureif)en ober if)r 
~lut für ~rob in ben ~eif)en ber 2egionen 3u tJerfaufen -, roi[[ 
es bebünfen, ba~ hiefe arbeiterf:parenben @rfinbungen an fidj fel6ft 
~i1t ~IUc9 feien, unb wir f)ören 2eute UOlt ber mrbeit f:predjen, al!3 
1)1) bie ermübenbe mnftrengung ber WCusfeln an fidj eine wünfdjen!3:: 
werH)e 6adje fei. 

Sm moraufgef)enben f)abe idj natürlidj uon ~rfinbungen unb 
meroefferungen gef:prodjen, Me allgemeinen ~ingang gefunben f)aben. 
(So lange eine ~rfinbung ober meroefferung uon fo ~enigen an:: 
~ewenbet wirb, ba~ fie einen f:pecie[[en mortf)eil barau!3 3ief)en, oe:: 
rüf)rt biefeloe, wie faum gef agt 5U werben oruucl)t, bie aagemeine 
~ütervertf)eifung nidjt. ;Dies ift 3. ~. bei ben burdj ~atentgefete 
gefdjaffenen oefcljränrten WConopolen ober oei ben Urfad)en, roelclje 
'~ifenbaf)nen unb :lelegra:Pgenlinien 2C. benfeloen ~f)arafter uerlei{Jen, 
ber ~a[[. Dbgleidj fie in ber ~egel mit ~upiturgewinn uerwedjfelt 
wetben, fo finb bie auf biefe ~eife entfte{Jenben 6pecialgewinne, 
wie fcljon in einem frü{Jeren ~apitel aU!3einanbergefett wurbe, in 
~irflicljfeit bodj ~rträge eines WConopols unb berü{Jren, l)is 3U bem 
Umfange, ben fie uom ®ewinn einer merbefferung für fidj in mb:: 
~ug bringen, urf:prünglidj bie a[[gemeine mert{Jeilung nidjt. ;Die 
IDort{Jeile einer ~ifenf;a9n ober einer ä{Jnlidjen, bem [ransport 3U 
®ute fommenben meroefferung finb 3. ~. uerbreitet ober monopolifirt, 
je nadjbem i{Jre [arife einen 6at feft9ultett, ber auf bas angelegte 
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~al'itaf bie gewö~nHdjen 3infen ergieOt, ober aber bermat3en 90(9' 
fi~irt finb, ' bat3 fie einen aut3erorbenHidjen @drag geben ober bie 
~ieoftä~fe ber (§rbauer ober ~irectoren ~ubeden. Unb ba!Zi Steigen 
ber ~ente ober 2anbwed~e correfl'onbirt, wie betannt, mit ber (§r:: 
mät3igung ber ~arife. 

m3ie vor~er erwä~nt wurbe, finb in ben ~erbefferungen, wefdje 
bie ~ente er~ö~en, nidjt nur bie, bie l'robuctive straft birect ver:: 
me~renben ~erbefferungett ein~ufdjHet3en I fonbern audj fordje ~er:: 
befferungen in ber 1'0Htifdjen ~erfaffung, ben Sitten unb ber 9)1oraf, 
bie fie inbirect verme~ren. ~n~ materielle sträfte betradjtet, ~aben 
biefe alle bie m3irfung, bie l'tobuctive straft ~u er~ö~en unb, 9(eic9 
ben ~erbefferungen in ben l'robuctiven @ewerben, wirb i~r ~ortgeH 
fdjHet3Hc9 von ben ~efitern be!Zi ®runb unb ~oben!Zi mon0l'0Hfirt. 
(§in bemerfen~wert~eß ~eifl'ief ~iervon ift in ber &bfc9affung bes 
Sc9U~~olle!Zi in (§ngfanb ~u finben. ~er ~rei9anbef ~at ben ~eic9:: 
t~um ®rot3britannien!Zi enorm verme~rt, o~ne ben ~:paul'erismus ~u 
verminbern. (§r ~at einfac9 bie g:(ente er~ö~t. Unb wären bie 
-corrul'ten ~erwartungen unferer grot3en amerifanifdjen Stäbte in 
9)1ufter von g:(ein~eit unb Sl'arfamfeit verwanbert, fo würbe bie 
m3irfung bavon nur bie fein, ben m3ed~ bes @runbbefi~es ~u ver:: 
me~ren, aber weber ben 20~n nodj ben 3in!Zi ~u er~ö~en. 

<t~piteI IV. 

~ie ~idung ber burt{) ben materiellen iJort;t{)ritt erregten ~r:: 
wartung. 

m3ir ~aben je~t gefe~en, bat3, llJä~renb bie ~etJöfferung!Zi~una~me 
Me g:(ente 5U fteigern ftreOt, audj bie Urfadjen, wefdje in einem 
fortfdjreitenben @efellfdjaft!Zi~uftanbe bie ~erme~rung ber ~robuctiv:: 
fraft ber &rbeit bewirfen, alle ba~in ftreben, bie g:(ente, nidjt aber 
2o~n unb Sins r~u er~ö~en. ~ie gröt3ere @üterl'robuction ge~t 
fC()Het3fidj ars ~ö~ere g:(ente an bie ®runbbefi~er, unb obgfeidj bei 
weiteren ~ortfdjritten audj (§in~efnen, bie feinen @runb unb ~oben 
befi~en, ~ort~eile erroadjfen mögen, wefdje in i~ren ~änben bebeu:: 
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tenbe ~~eHe be!Zi verme~rten ~robuct!Zi tJereinigen, fo Hegt bodj in 
all' jenem ~ortfdjritte ~ic9t!Zi, wa!Zi entweber für bie &rbeit ober 
für ba!Zi CS;al'itaf eine ~erme~rung bes @rtrages bewirfte. 

, . (§s gieht jebodj einen, 6is~er nodj nidjt erwä~nten Umftanb, 
ber m ~etradjt ge~ogen werben mut3, um ben (§infIut3 be!Zi materiellen 
~ortfdjrittes auf bie ®üterved~eHung vollftänbig 3u erffären. 

$Diefer Umftanb ift bie fidjere @rwartung einer weiteren Stei:: 
gerung ber 2anbwed~e, bie in allen fortfdjreitenben 2änbern au~ 
ber beftänbigen (§r~ö~ung ber g:(ente erwäc9ft, unb bie 3ur Sl'ecu:: 
ration, b. 9. ~um &nfauf tJon 2anb um einen 9ö~eren ~reis" ars 
es für ie~t bringen lvürbe, fü~rt. 

m3ir 9aben 6i!Zi~er angenommen, wie es bei ben (§rörterungen 
ber g:(enten::~~eorie in ber g:(egef gefc9ie~t, bat3 bie t~atfädjHdje 
®ren~e bes &nbaue~ immer mit ber @ren~e ~ufammenfällt, bie man 
bie not~wenbige @ren3e bes &nbaue!Zi nennen fann, b. 9. bat3 ber 
&nbau fidj erft bann ~u weniger vrobuctiven ~unften wenbet, wenn 
e~ barum nöt~ig wirb, weH bie ~aturvort~eile auf ergiebigeren 
~unften tJollftänbig ausgenü~t finb. 

-$Dies ift wa~rfdjeinlidj ber ~all in ftilIftegenben ober fe9r fang:: 
fam fortfdjreitenben 2änbern, aber in fdjnell fortfdjteitenben 2änbern, 
wo bie fdjnelle unb beftänbige Steigerung ber g:(ente ~uverfidjtHdje 
~eredjnungen einer weiteren -Steigerung geftattet, ift e!Zi nidjt fOt 
~n ioldjen 2änbern er3eugt bie fidjere @rwadung 9ö~erer ~reife in 
9ögerem ober geringerem @rabe Q:oaHtionen unter ben @runboefi~ern 
ent~ie9t ben @runb unb ~oben ber ~enu~ung unb beengt fo be~ 
Sl'ierraum bes &nbaues weiter, ars e!Zi bie (§rforberniffe ber ~ro:: 
buction nöt~ig madjen. _ 

$Diefe Urfadje mut3 bis ~u einem gewiffen @rabe in allen fort:: 
fdjreitenben 2änbern wirfen, obgreidj fie in 2änbern wie @ngfanb, 
wo. ba!Zi ~ac9tft)ftem -im &cferbau vor~errfdjt, fidj me~r im ~erfaufs:: 
l'retfe be~ Banbe!Zi ufs in ber lanbwirt9fdjafHidjen ®ren~e bes &lt;: 
baues ober ber t~atfädjHdjen ~ente 3eigen mag. mber in 2änbein' 
wie bie ~ereinigten Staaten, wo ber ~ebauer be!Zi 2anbes geroö9n: 
eic9 tJor~ie~t, es roomögHclj 3u befi~en, unb wo unge~eure Strccfen 
2anbe!Zi bisl'onibef finb, wirft fie mit unge~eurer straft. 

$Das immenfe @ebiet, über wefdjes bie ~evö{ferung ber ~er:: 
einigten Staaten ßerftreut ift, veroeift bies. $Der 9)1ann, roe(~et: 

®cor(J e, ßo\'tjd)\'itt tll\b ~(mt:lt~. 15 
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von ber Dfttüfte fid) nad) ber ®ren~e bes ~nbaues auf ben ~eg 
mad)t, wo er 2anb o~ne .3a9lun9 einer ,mente er9alten fann, 
mu~, gleid) bem 9J1anne, ber über ben ~lu~ fd)wamm, um fid) einen 
[runE ~u ~olen, weite Strecren über nur 9alb beacrerte ~efi~ungen 
~urücrlegen, gro~e ®ebiete jungftäuHd)en ~obens burd)fteu~en, e~e 
er ben ~unft erreid)t, wo 2anb o~ne mente, b. 9. burd) ~efi~na9me 
ober ~otfaufsred)t ~u 9aben ift. ~r (unb mit i~m -bie ®ren~e bes 
~nbaues) wirb burd) bie S:peculation, wetd)e in ~rwartung einer 
fünftigen ~ert~fteigerung biefe unbenu~ten 2änbereien anfauft, 
;0 viel weiter ~inausgetrieben, als er fonft ~ätte ge~en mülfen. 
Unb lä~t er fid) nieber, 10 , wirb aud) er wieberum, wenn er fann, 
me9r 2anb, als er gebraud)t, ne~men in bem ®lauben, ba~ es balb 
wert9voll werbe; unb fo werben bie, wetd)e nad) i~m fommen, 
wieberum weiter ~inausgettieben, als bie ~rforbernilfe ber ~ro:: 
buction es verlangen, unb brängen bie ®ren~e bes ~n6aues auf 
nod) unergiebigere, weil nod) e~tferntere ~unfte. 

~iefelbe ~rfd)einung ift in jeber fd)nell wad)fenben Stabt ~u 
beobad)ten. ~ürbe bas 2anb belferer DuaHtät (in ~e~ug auf 2age) 
immer vollftänbig 6enu~t, ege man ~u geringerem 2anbe greift, f 0 

würben, fobalb eine (5tabt fid) ausgebe~nt, feine ~Lä~e unoeoaut 
bleioen, nod) würben wir elenbe ~ütten mitten unter foftoaren ®e:: 
bäuben finben. ~iefe ~lä~e, oft überaus wert~voll, werben ber 
~enu~ung, ober wenigftens ber vollftänbigen ~enu~ung vorent~aUen, 
weil i~re ~efi~er nic9t im Stanbe finb, ober nid)t ben ~unfd) 
~aoen, ' fie 5U bebauen, unb in Q;rwartung einer Steigerung ber 
Qanbwert~e vor5iegen, fie ~u ~ö~eren ~reifen ~u be~alten" als je~t 
von benen, weld)e He ~u beoauen geneigt wären, 5u er~alten finb. 
Unb in ' ~olge bavon, ba~ biefe ®runbftücre ber ~enu~ung be:: 
5ie~ungsweife ber vollen ~enu~ung, beren fie fä~ig finb, vorent:: 
9aUen merben, wirb bie ®ren5e ber Stabt um fo viel weiter von 
t9rem 9J1ittel:pttnfte weggebrängt. 

~rreidjen wir aber bie ®ren5elt ber ltJad)fenben Stabt -:- bie 
factifd)e ®ren5e ber ~eoauung, bie ber ®ren~e bes ~nbaues beim 
~creroau entf:prid)t -, fo werben wir fein 2anb ~um lanbmirt~fd)aft:: 
Ud)en ~ert~e fäuflid) finben, wie es ber ~all fein würbe, wenn bie 
®runbrente einfad) burd) bie @rforberniffe ber ®egenmart beftimmt 
mürbe; wit merben vielme9r finben, ba~ auf eine weite Q;ntfernung 
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üoer bie Stabt ~inaus bas 2anb einen f:peculativen ~ert~ 9at, 
ber fid) auf ben ®lauben grünbet, ba~ es fünftig 5U ftäbttfd)en 
.3wecren georaudjt werben wirb, unb ba~, um ben ~unft ~u er:: 
reidjen, wo ®runbftücre 5U einem, nidjt auf bie ftäbtifd)e ®runbrente 
llafirten ~teife fäufHd) finb, wir fe9r weit über bie gegenwärtige 
t@ren5e ber ftäbtifegen ~enu~ung ~inausge~en müffen. ' 

Dber, um einen ~all anberer ~rt au ne9men, wovon ä9nHd)e 
~eif:piele fieger überall au finben finb. 2n ~arin G;ounttJ, von 
San ~rancisco aus leid)t 5U erreiegen, gieht e~ einen fegönen ~e:: 
ftanb von mot9tannen. ~er ~atur ber ~inge nad) foUten biefe 
~uerft gebrauegt werben, e~e man für ben ~ebarf bes ~arftes von 
San ~rancisco au viel weiter entfernten ~au9015beftänben griffe. 
ID:ber er bleiot unberü~rt, unb viele ~eHen weiter 9inaus ge~auene~ 
mau~oIa wirb tägHeg mit ber ~a~n baran vorüber gefü~rt, mei( 
fein ~.efi~er vor5ie~t, duf ben 9ö~eren ~reis 5U warten, ben er in 
ber .3ufunft bringen wirb. 2nbem fo biefer ~eftanb bem ~erbraueg 
entaogen wirb, wirb bie ®renae ber ~robuction von mot9tannen um 
;0 viel weiter bie stüfte ~inauf unb ~inunter getrieben. ~a~ Q;r5Iager, 
fobalb fie im ~rivatbefi~ finb, 9äufig b_er ~enu~ung vorent~alten 
werben, wä~renb man ärmere 2ager bearbeitet, ift berannt, unb in 
neuen Staaten ift es etma~ gewö~nndjes, 2eute 5u finben, .bie "lanb:: 
arm 11 ("land paar") genannt werben, b. ~. bie arm bleiben, oft 
faft biS 5um wirf Hegen ~angel, weH He barauf beftegen, 2anb, bas 
fie fefoft niegt gebraud)en rönnen, au ~reifen an fid) ~u ~aIten, 5U 
weld)en fonft ~iemanb es mit ®eminn ausaunü~en vermag. 

ste9ren wir je~t au ber, im vor~erge~enben G;a:pitel gegebenen 
~däuterung aurücr: ~ei ber auf 20 fte~enben ®renae bes ~nbaue$ 
finbet eine ~erme~rung in ber ~robuctionsfraft ftatt, bie bas gIeid)e 
mefultat mit einem .3e~ntel weniger ~roeit etteiegbar mad)t. ~us 
ben vorger ermä~nten ®rünben mu~ ie~t bie .3iffer ber ~robuctions:: 
~ren5e ~erabgefe~t werben, unb wenn fie auf 18 bleibt, fo wirb ber 
€jrtrag ber ~rbeit unb bes G;a:pitals berfelbe wie vorger fein, als 
bie ®ren5e bei 20 ftanb. Db fie auf 18 ober noeg barunter ge:: 
brängt wirb, rid)tet fid) naeg bem ~real ber ~robuctivität (mie id) 
·es genannt ~abe), weldjes 5mifcljen 20 unb 18 Hegt. ~enn aber 
bie fid)ere ~rmartung einer weiteren ~r9ö~ung ber menten bie ~e:: 
fi~er veranla~t, bie mente von 3 für Banb von 20, von 2 für 19, 

15 * 
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tJ.on 1 für 18 ~u vetlangen unb i~re ®runbftüde ber ~enuiJunß 
v.orbuent~alten, bis biefe ~ebingungen eneidjt finb, f.o fann bas 

. mreal ber ~r.obuctivität f.o ~eruntergefeiJt werben, ban bie ®ren~e 
bes mnbaues auf 17 .ober fdbft tiefer faUen mua; unb f.omi! wür:: 
ben bie mrbeiter ' als mefu1tat ber .3una~me ber mrbeitsleiftungen 
weniger als v.or~er er~alten, wä~renb ber 3ins entf:predjenb ~era6:: 
gefet}t unb bie mente in grönerem mer~ä1tnin als bie 3una~me ber 
:pr.obuctiven straft fteigen würbe. 

:Ob wir fte als eine ~inausfdjiebung bes Spielraums ber ~r.o:: 
bucti.on .ober als ein ~inüberfü~ren ber mentenHnie über ben S:piel:: 
raum ber ~r.obucti.on ~inaus fürmuliren, immer ift ber ~inf(un ber 
2anbf:peculati.on auf bie ~r~ö~ung ber mente eine [~atfadje, bie in 
feiner ~~e.orie ber ®ütervert~eifung in f.ortfdjreitenben 2änbern 
ign.orirt werben fann. (Sie ift bie straft, bie burdj ben materiellen 
~.ortfdjritt entfaltet wirb, unb bie beftänbig barauf ~inwidt, bie 
mente in grönerem mer~ältnin ~u er~ö~en, als ber ~.ortfdjritt bie 
~r.obucti.on verme~rt, unb bie ba~er ununterbr.odjen barauf ~inwirft, 
in bem 9naae, wie ber materielle ~ortfdjritt v.orangel)t unb bie 
~r.obucti.onsfraft wäCijft, ben mrbeitslo~n nidjt bl.os relativ, f.onbern 
abf.olut ~u erniebrigen. ~s ift biefe ~~:panfiofraft, bie, · mit gr.oaer 
(Stätfe in neuen 2änbern witlenb, benfel6en v.or ber 3eit bie f.odalen 
stranf~eiten älterer 2änber bringt, auf jungfräuHdjen medern ma; 
gabunben ~ett).orbringt unb auf ~a(6 beadertem ~.oben bie mrmut~ 
gr.oa ~ie~t. 

stuq, bie allgemeine unb beftänbige ~r~ö~ung ber 2artbwert9c 
in einem f.ortfcQreitenben 2anbe er~eugt n.ot~wenbig jene weitere 
~enben~ ~ut Steigerung, bie in bem ~alle v.on ~aaren bemetfbar 
ift, f.o6alb eine allgemeine unb an~altenbe Urfadje barauf ~inwirft, 
i~ren ~reis ~u er~ögen. ~ie wä9renb ber fdjnellen ~ntwert9ung 
bes ~a:piergelbes in ben let}ten [agen ber ~ottföberation bes (Sübens, 
ber U~ftanb, baa bie an einem [age gelaufte ~aare am nädjften 
~u einem ~ögeren ~reife verfauft werben l.onnte, bie ~aaren:preife nodj 
fdjneller in bie ~öge trieb, als bie ~ntwert~ung bes ~a:piergelbes, 

f.o wirft . bie beftänbige, v.on bem materiellen ~.ortfdjritt eqeugte 
-Q;r~ö9ung ber 2anbroertge barauf ~in, biefeloe nur ltOdj me~r ~u 
befdjleunigen. ~ir fe~en biefe fecunbäre Urfadje mit l1011er ~raft 
in ber Wlanie ber 2anbf:peculation wirten, wefclje bie ~l1tfte9Ul1g 
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neuer 2änber fenn~eidjnet; .obgleidj bies aber nur abn.orme unb gele:: 
'11entHdje ~rfdjeinungen finb, f.o ift es b.odj unleugbar, baa bie Ur:: 
faq,e mit gröaerer .ober geringerer Stärfe in allen vorfdjreitenben 
,®efeUf djaften beftänbig wirff am ift. 

;Die Urfadje, meldje bie S:peculati.on in ~aaren befdjränft, bie 
~enben3 bes fteigenben ~reifes, weitere 3ufu~ren ~erbeibu~ie~en, 
fann bie f:peculatioe ~r~ö9ung ber 2anbwert~e nidjt befdjränfen, ba 
ber ®runb unb ~.oben eine beftimmte tluantität tft, weldje menfdj:: 
liq,es 3ut~un weber vergröaern n.odj verf{einern fann. [rot}bem 
~ie6t es eine ~®ren~e für ben ~reis bes 2anbes in bem ill1inimum, 
bas v.on ber mrbeit unb bem ~a:pital als morbebingung für 19re 
:probuctioe [9ätigfeit gef.orbert wirb. ~äre es mögHdj, ben 209n 
beftänbig ~u ermäaigen, bis mull eneiq,t ift, f.o würbe es audj mögHq, 
fein, bie mente fortwä9renb ~u fteigern, bis fie bas gan~e ~r.obuct 
vcrfdjlänge. ;Da jeb.odj ber 2o~n nidjt auf bie ;Dauer unter ben 
5,punft ~erabgefeiJt werben fann, bei weldjem bie mrbeiter nodj ar:: 
'beiten unb fidj fort:pf(an~en w.ollen, n.odj ber 3ins unter ben ~unit, 
bei weldjem bas ~a:pital ber ~rot)Uction gewibmet bleiben würbe, 
fo befte9t eine @ren3e, weldje bie f:peculatioe ~r~ö~ung ber mente 
befdjränft. ;Des9alb fann bie S:peculation in 2änbern, wo ber 2.o~n 
unb .3ins fdjon bem Wlinimum na~e finb, nidjt benfelben (S:pie{:: 
raum ~ur Steigerung ber mente ~aben, wie in 2änbern, wo fie 
bebeutenb barüber ftegen. ;Daa jebodj in allen fortfdjreitenben 2än:: 
bern bie f:peculatioe ~r9ö~ung ber mente bie beftänbige [enben~ ~at, 
bie ®ren3e ~u überfdjreiten, wo bie ~robuction auf9ören würbe, 
~eigt fidj, glaube idj, in ben immer wieberfe9renben .3eiten in:: 
buftrieller 2ä~mung - ein ®egenftanb, ber im nädjften ~udje aus:: 
fÜ9rIidj unterfudjt werben wirb. 
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~apiteI I. 

~ie ~runburftld.Je ber immer ttliebede~renben inbuftrieUen Rrifen .. 

Unfere lange Unterfudjung ift beenbet. ~ir fönnen je~t bie 
9'tefuItate vorfü~ren. 

~eginnen wir mit ben inbuftriellen 5ttifen, 3U beren @tflärung, 
fo viele wiberfvredjenbe unb fieg felbft wiberfvredjenbe [~eorien vor~ 
gebradjt finb. 

®ine @rwägung ber &tt unb ~eife, in weldjer bie fveculatiue 
~r~ö~ung ber 2anbwett~e ben @rwerb bel' &rbeit unb bes ~avitals, 
befcljneibet unb bie Wrobuction ~emmt, fü~tt, g(aube idj, unwiber~ 
fte~Iiclj au bem Sdjluffe, bat ~ier bie b;)auvturfadje jener aeitweiHgen 
inbufttiellen 5ttifen liegt, benen jebes ciuiHfitte 2anb unb alle civi~ 

Hfitten 2änber gemeinfdjaftlidj, in aune~menbem Wlaae unterworfen 
~u fein fdjeinen. 

~dj meine bamit ni clj t, bat nicljt anbere näcljfte Urfacljen tlor~ 
~anbelt wären. ~ie wacljfenbe ~ompHcitt~eit unb gegenfeitige &b:: 
~ängigfeit bes Wrobuctionsgetriebes, welclje~ jeben Stot ober jebe 
Stodung burclj einen fidj immer erweiternben 5treis fottvflan~t; ba~ 
b;)auvtgebrecljen ber ®eIbft)fteme, bat bie Um(aufsmitte1 ficlj 5U:: 
fammenöie~en, wenn fie am nöt~igften finb, unb bie furcljtbaren 
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&bwecljs(ungen im Umfange bes commetciellen ~rebits in feinen 
einfadjeren ~ortlten, ber in viel gröterer &usbe~nung als bas ®elb 
bas Wlitte( obet ben ~(ut bes mustaufc'ges bHbet; bie Sclju~tarife, 

w,elclje bem freien Svie( ber Vrobuctiven 5träfte fünftriclje Scljranfen 
fe~en, unb anbere ä~nHclje Urfacljen ~aben un5weife1~aft bebeutenben 
&nt~eiI an ber b;)ervorrufung unb medängerung ber fogenannten 
fcljweten .3eiten. &ber fowo~( aus ber ~etracljtung ber Wrincivien 
ars auclj aus ber ~eobacljtung ber @rfcljeinungen er~elIt, baf> bie 
groae urfvrüngUclje Urf aclje in ber fvecu(atiuen Steigerung ber 2anb:: 
wert~e 3U fucljen ift. 

~tlt uor~erge~enben ~avitel ~abe iclj ge3eigt, bat bie fvecu(atiue 
Steigerung ber 2anbwert~e ba~in wirft, ben Spielraum bes &tt:: 
baues ober ber Wrobuction über i~re normale ®ren.3e öU brängen, 
unb baburclj bie mrbeit unb bas ~avital 5win9t, mit einem gerin::: 
geren @rtrage vorlieb öU ne~men, ober (unb bies ift bel' ein5ige 
~eg, wie fie ber [enben~ wiberfte~en rönnen) bie 5,ßrobuction auf::: 
3ugeben. @s ift aber nicljt Mos natürUclj, baa bie mrbeit unh bas 
~avital bem burclj bie 1veculatiue ®r~ö~ung bel' 9lente auf 2o~n 
unb .3ins ausgeü'Oten ~rude ffiSiberftanh leiften, 10nbern bie Se(bft:: 
uett~eibigung 3win9t fie ba5u, um fo me~r, als es ein @ttrags::: 
minimum gie'Ot, unter welcljem bie mrbeit nicljt befte~en, noclj bas 
~avital er~aIten werben fann. ~a~er fönnen wir aus ber 6Vecu::: 
lation in 2anb alle bie @rfcljeinungen aMeiten, weIclje biefe wieber:: 
fe9renben .3eiten inbuftrieller 5trifen fennöeicljnen. 

91e~men wir ein fortfcljreitenbes 2anb an, in bem bie ~euöl:: 

ferung 3unimmt, eine merbefferung ber anberen folgt unb ber ~oben 
fortwä~renb im ffiSert~e fteigt. ~iefe ftete @r~ögung ueranlaat 
natürHclj ~ur Sveculation, bei ber eine fünftige Steigerung ermartet 
wirb, unb bie 2anbwert~e werben über ben 5,ßunft getrieben, bei 
welcljem, unter bett befte~enben Wrobuctionsuer~ärtlliffen, i~re ge:: 
wO~)11ten @rträge ber mrbeit unb bem ~avital übetlaffe~ Meiben 
würben. ~ie Wrobuction fängt bager an, ~u ftoden. 91icljt, baf> 
notgwenbiger:: ober nur wa~rfcljeinlicljerweife eine abfolute mermin::: 
berung in ber Wrobuction ftattfänbe, aber es tritt ein .3uftanb 
ein, ber in einem fortfcljreitenben 2anbc gleicljbebeutenb mit einer 
aufoluten Wrobuctionsverminberung in einem ftationiiren Banbe ift: 
bie 5,ßrobucnon nimmt nicljt entfvrecljenb 3u, weil ber neue .3uwaclj~ 
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an ~rroeitsrräften unb ~allitalien ~u ben gemo~nten Säten feine 
~efc'9äftigung finbet. 

;niefe Stocrung ber ~robuction an ein3elnen ~unften mu~ fic'9 
not~menbig an anberen ~unften bes inbuftrierIen 91e~merfes in einem 
9ruf9ören ber 91adjfrage 5eigen, moburc'9 mieber Me bortige ' ~ro~ 
buction ge~emmt wirb, unb fo mu~ fic'9 Me 2ä~mung arIen mer:: 
3weigungert ber 2nbuftrie unb bes ~anbels mittgeifen, üoerall ' eine 
t~eifmeife 9rustenfung ber ~robuction unb bes 9rustaufc'ges oemirfen 
unb in ber ~rfc'geinung enben, welc'ge, je nac'9 bem Stanb:punfte, 
von welc'gem bie ~rfc'geinung oetrac'9tet wirb, Ueoerllrobuction ober 
Ueoerconfumtion an3ubeuten fc'geint. 

mie 3eit bes gefc'9äftHc'gen ;nrucres, welc'ge nun folgt, wirb fort:: 
bauern, ois 1) bie flleculativ.e Steigerung ber ffiente aufge9ört 9at, 
2) bie 3una9me ber 9rroeitsleiftungen in ~olge ber ~evö(ferungs:: 

3una~me unb ber fortfc'9reitenben meroefferungen bie normale Einie 
ber ffiente in ben Stanb gefe~t ~at, bie flleculatlve 2inie ber ffiente 
3u üoer~olen, ober 3) bie 2'Croeit unb bas ~allital fic'9 barin ge:: 
funben ~aoen, für einen geringeren ~rtrag fic'9 auf bie ~r~buction 
ein3ulaffen. ~öc'9ft wa~rfdjeinHc'9 würben arIe brei Urfa~en su:: 
fammenwirfen, um ein neues @leic'9gewic'9t 3u fc'9affen, oei wefc'gem 
arIe ~räfte ber ~robuction fic9 wieber oet~emgen unb eine 3eit ber 
[~ätigfeit bie ~olge fein würbe; worauf bie ffiente neuerbings fteigen, 
eine flleculative ~r9ö~ung wieberum ftattfinben, bie ~robuction aufs 
91eue ge~emmt werben unb biefeloe ffiei~enfolge noc'9mals vor fic'9 
ge~en wirb. 

~n bem ~0c'9 ausgeoifbeten unb comvlicirten ~robuctionsft)ftem, 
bas bie moberne ~iviHfation c'9aracterifirt, wo es üoerbies feinen 
gefc'9loffenen ~anbelsftaat gieot, fonbern geogra:p~ifc'9 ober , :politifc'9 
getrennte Staaten i~re inbuftrieUen Drganifationen auf verfc'9iebene 
~eife unb in wec'9felnbem ma~ftaoe vermifc'gen unb ver5meigen, ba 
ift es nic'9t SU ermarten, baB man bie ~irfung fo flar unb oeftimmt 
auf bie Urfac'ge foUte folgen fellen. als es in einfac'geren mer~ärt:: 
niffen unb in einem, ein vollftänbiges unb gefc'9loffenes öconomifc'ge 
@an5e oUbenben Staate ber ~all fein bürfte; aoer nic'9gbeftomeniger 
fUmmen Me gegenwärtig burc'9 ' biefe wec'9felnben 3eiten von 2eo: 
9uftigfeit unb ~rmattung geootenen ~rfc'geinungen fic'9tHc9 mit benen 
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überein, bie wir aus ber f:peculativen ffientenfteigerung gergeleitet 
~aoen. 

;nie ;nebuction erweift fomit nie t9atfädjHc'gen ~rfc'geinungen 
.als .. ~rgeoniffe bes ~rincills. merfa9ren wir in umgefe9rter ~eife, 
fo tft es eoenfo lei c'9 t, bas ~rinci:p vermittelft 2'Cuff:pürung ber 
~rfc'geinungen .burc'9 2nbuction 3u geminnen. 

;niefen ,geiten ber 2ä9mung gegen immer ,geiten ber ~9ätigteit 
unb S:peculation vorauf, unb allfeitig wirb bie merOinbung 3mifdjen 
oeiben 5ugegeoen unb bie 2ä~mung als ffieaction gegen bieSllecu:: 
ration angefegen, wie bas ~01lfwe9 bes morgens bie ffieaction gegen 
bie wüft verIeDte ~ad)t ift. ~etreffs ber 2'Crt unb ~eife jebod), in 
weld)er bie 2ä9mung aus ber Slleculation gervorge9t, oefte~en 3wei 
Stlaffen ober ffiic'9tungen her 2'Cnfid)ten, ·wie bie auf ' oeiben Seiten 
bes atIantifc'gen Dceans gemac'9ten merfuc'ge, bie je~ige inbuftrielle 
2ä9mung 5U er ffären, ~eigen werben. 

;nie eine 6d)ule fagt, bie 611eculation rufe bie 2ä9mung burd) 
Ueberllrobuction gervor, unb ~eigt auf bie mit ~aaren, bie fid) 
nidjt ~u l09nenben ~reifen mtfaufen laffen, gefüllten S:peid)er, auf 
bie gefd)loffenen ober nur 9aloe 3eit aroeitenben ~aoriren, auf bie 
·ru9enben ~ergwerfe unb fUllgelegten ;nam:pfer, auf bas in ben 
~unfgemömen mü~ig liegenbe @elb unh auf. bie ~ur 2'Croeitslofigfeit 
unb ~ntbe~rung verbammten 2'Croeiter. man ~eigt auf biefe [9at:: 
'fac'gen 3um ~eweife, bu~ bie ~robuction ben ~ebarf üoerftiegen 
9uoe, unb ' beutet üoerbies bar auf ~in, ba~, wenn eine ffiegierung 
in ~riegs3eiten als ein unge~eurer ~onfument auf ben marft' fommt, 
gute 3eiten gerrfd)en, wie ~. ~. in ben mereinigten Staaten wä9:: 
renb bes , ~ürgerfrieges unb in ~nglanb wä9renb bes ~am:pfes mit 
91a:poleon. 

;nie anbere Sc9ule fagt, bie 6:peculation 9aoe ' bie 2ä9mung 
butc9 Ueberconfumtion gervorgerufen unb beutet auf bie vollen 
(511eicger, roftenben Sc'9iffe, gefc'9loffenen ~abrifen unb mü~igen mr:: 
oeiter als ~eweife hes muf9örens wirffamer 91uc9frage 9 in., was, wie 
He fagt, offenbar bavon gerrü9re, ba~ bie 2eute, burd) eingeoilbeten 
®o9lftanb üllllig geworben, über i9re mittel · geleDt 9aben unb je~t 
ge3wungen finb, fic9 ein~ufc9ränfen, b. 9. weniger @üter 3U ver:; 
braud)ett. Sie beutet üoerbies auf , ben enormen @ütervetotaud) 
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burdj striege, auf 'ben ~au unergiebiger @ifenba9nen, auf 2!nIeigen. 
banferotter 9legierungen ZC. aIs 2!usfdjweifungen 9in, bie, wenn 
audj nidjt fOfort empfunben - gerabe wie ber ~erfdjwenber nidjt 
gIeidj bie <Sdjwädjung feines ~ermögen~ empfinbet - bodj jett 
burdj eine .3eit eingefdjränften ~onfum~ gut gemadjt werben müHen. 

Dffenbar brücft jebe biefer ~georien eine 5eite ober 5,p9afe
einer allgemeinen ~a9rgeit au~, aber feine umfa~t augenfdjeinHc9 
bie ganöe ~a9rgeit. .3ur @rUärung ber @rfdjeinungen. fi~b beibe
gIeidj unbraudjbar. 

i)enn wie fann ba Ueberprobuction gettfdjen, wo bie gro~en 
ID1affen ber ID1enfdjen me9r @üter brauq,en, aIs fie er9a(ten fönnen,_ 
unb wo fie bereit finb, bas bafür öU geben, was bie ~afis unb bas 
m09material ber ®üter ift - i9re 2!rbeit? Unb wie fann ba 
Ueberprobuction gerrfdjen, wo Me 5,probuctionsmafdjinen verfommen 
unb bie 5,ßrobucenten 3U unfreiwilligem ID1üaiggang verurtgeiU finb '? 

~enn mit bem ~unfdj, me9r 3U confumiren, gleidjöeiiig bie 
~ä9igfeit unb ber ~unfdj befte9t, me9r öU probuciren, fo fann bie 
inbuftrielle unb commercielle 2ä9mung weber ber Ueberprobuctiott 
noc9 ber Ueberconfumtion 3ugefc9rieben werben. i)er UebeIftan{) 
Hegt offenbar barin, ba~ 5,ßrobuction unb ~onfumtion fic9 nidjt b~ 
gegnen unb gegenfeitig befriebigen fönnen. 

~ie entfte9t biefes Unvermögen? 2!ugenfcgeinHc9 unb allfeitiger 
2!nna9me öufolge ift es bie ~oIge ber 5pecuIation. 2!6er ber 5p~ 
culation worin? 

5idjerHdj nidjt ber 5pecuIathm in i)ingen, bie @röeugniffe 
ber 2!rbeit finb - in Ianbwirt9f djaftHcgen ober ~ergbauprobucten 
ober fabricirten ~aaren, benn bie ~irfung ber 5peculation in 
foldjen i)ingen ift, wie in ben gerfömmHdjen ~üdjern Har genug 
bewiefen wirb, um bas nägere @ingegen barauf iiberflüffig öu madjen,. 
einfadj bie, bie 9ladjfrage unb ba~ 2!ngebot au~öugleidjen unb ber 
m3edjfelwirfung öwifdjen 5,ßrobuction unb ~onfumtion burdj eine 
~orridjtung, ä9nHc9 ber eine~ 5c9wungrabes an einer ID1afdjine,. 
6tetigfeit 3U ver(eigen. 

i)es9alb mu~, wenn 5pecuIation bie Urfacge biefer inbuftriellen 
1!ä9mungen ift, bies eine 5pecuIation in $Dingen fein, bie feine 2!rbeits:: 
eraeugniffe, aber boclj öur ~et9ätigung ber 2!rbeit in ber 5,ßrobuction 
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von ®ütern not9wenbig finb - in i)ingen beftimmter Duantität; 
b. 9. e~ mua bie <SpecuIation in 2anb fein. 

i)aa bie 2anbfpeculation bie wa9re Urfadje ber inbufttiellen 
2ä9.mung ift, öeigt fidj Uar in ben ~ereinigten <Staaten. ~äljrenb 
jeher 5,ßeriobe inbufitieller .\5eb9aftigfeit ftiegen bie .\5anbwerf~e fort:: 
wäljrenb, Oi~ fdjHeaHdj eine <speculation eintrat, weIdje fie in gro~en 
<Sprüngen in bie ~öge trieb. $Darauf foIgte unveränberHdj eine 
tgeUweife. <stocfung ber 5,ßrobuction mit if)rem (S;orreIate, bem <stocfen 
wirff amer 9ladjfrage (flauem ®ef djäft), gewö9nHdj begleitet von einem 
cotnmerciellen Stradj; unb bann fam eine 5,ßeriobe ver9äftni~mä~iger 
<Stagnation, wä9renb weIdjer ba~ ®leicljgeroiq,t fidj Iangf am wieber:: 
gerfteIIte, worauf berfetbe 9lunbgang auf'~ 9leue vor fidj ging. $Dies 
mer9äftnia ift in ber ganöen civiHfirten ~eIt bemerfbar. 5,perioben 
inbufttieller .\5eb9aftigfeit gipfeln fiets in einer fpeculativen 5teigerung 
ber ~anbwertge, worauf <St)mptome gegemmter 5,ßrobuction eintreten, 
bie fidj 3uerft gewö9nHdj in einem 2!uHlören ber 9lac9frage nac9 
neueren 2änbereien äuaern, wo bie 5teigerung bes ®runbwertges am 
grö~ten . war .. 

i)aa bie~ bie ~aupterUärung biefer s,.ßerioben ber .\5ä9mung 
fein mu~; wirb aus einer .3ergHeberung ber ~ljatfadjell erfidjtlic9 
werben. 

2!ller ~anbel ift, wie 9ier in @rinnerung gebradjt werben mag, 
mu~taufc9 von ~aaren gegen ~aaren, unb fomit ifi bas bie Strifis 
beöeidjnenbe 2!ufljören ber 9ladjfrage nadj einigen ~aaren t9atfädj:: 
Udj auc9 ein 2!uf9ören im mngebot anberer ~aaren. $Daa nie 
S)änbler i9ren 2!bfat unb bie ~abrifanten i9re 2!ufträge abne9men 
fegen, wä9renb bie <Sadjen, bie fie öu verlaufen 9aben, ober f ofort 
gerfiellen fönnen, 2!rtiler finb, für weIdje ein weitverbreitetes Q3ebürfnia 
befte9t, 3eigt einfadj, ba~ bas 2!ngebot anberer $Dinge, lveIq,e im 
IDer(auf bes ~anbels bafür gegeben worben wären, abgenommen 9at. 
~n gewö9nHdjer 9lebeweife fagen wir: "hie Stäufer 9aben fein ®eIb l' , 

ober ,,®elb mac9t fidj rar", aber wenn wir fo . fptecgen, igl10tiren 
lvir bie [9atfadje, ba~ bas ®elb nur bas 9J1ittel . bes 2!uMaufdjes 
ift. ~as benen, bie gern laUfen mödjten, widHdj fe~(t, ift nidjt ®eIb, 
fonbern ~aare, bie fie 3U ®elb madjen fönnten - was wirfHdj 
feItenet wirb, finb 5,ßrobucte irgenb weIq,et 2!tt. $Die ~etminberul1g 
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ber mirffamen 91aCf)frage ber ~onfumenten ift bager nur ein 9lefurtat 
ber metminherung ber s,probuction. 

;nies fönnen bie ~änb{et in einer ~abrifftabt fegr beutHCf) 
fegen, menn bie ~abrifen gefCf)loffen unb bie 2frbeiter ogne ~e~ 
fc9äftigung finb. ~s ift bas ~ufgören ber ~robuction, ~as bie 
~roeiter ber Weittel beraubt, igre gemünfCf)ten ~infäufe SU macgen, 
unb babutCf) netutjaCf)t, baa ber ~änblet mit einem, angefiCf)15 ber 
geringeren 91aCf)frage üoergroaen ~Otrat9 fi~en 6Ieibt, fo baa er 
fiCf) gesmungen fie9t, einige feiner ~ommis SU entfaffen unb ,feine 
fonftigen ~ebütfniffe ein5ufCf)ränfen. Unb bas ~uf9ören ber 91aCf)~ 
frage (iCf) fl'reCf)e natürHCf) von allgemeinen ~ällen unb niCf)t non 
einer ~enberung in bem relativen ~egegr burclj folCf)e UrfaCf)en, mie 
s· ~. IDCobemeCf)feI), melCf)es bem ~aorifanten ein üoetgroaes 2aget 
auf bem ~alfe Hea unb i9n smang, feine 2eute SU entlaffen, muate 
auf gleiCf)e mseife entftegen. ~rgenbmo, nielleiCf)t am anbeten ~nbe 
ber ~eIt, 9at eine ~entmungber ~robuction eine 6törung in ber 
91aCf)ftage ber ~onfumenten oemirft. ;nan bie 91aCf)ftage fiCf) net~ 
minbert, 09ne baa ber W1allgeI oefriebigt mirb, Seigt, baa bie ~ro:: 
buction irgenbmo gegemmt ift. 

;nie 2eute orauc'(Jen bie mrtifeI, meICf)e ber ~aorifant maCf)t, fo 
nöt9i9 mie je, gerabe mie bie ~rbeiter bie ;ninge braucgen, melCf)e 
ber ~änbler ßU nerfaufen '9at. ~oer fie 9aoen , niCf)t me9r fo niel 
bafür SU geoen. ;nie ~robuction ift irgenbmo gegemmt morben, 
unb biefe ~infCf)ränrung im ~nger)ot einiger ;ninge ljat fiCf) im 
~ufljören ber 91aCf)frage naCf) anberen geseigt, ba fiCf) bie ~emmung 
üoer ben ganöen 9la9men ber ~nbuftrie unb bes ~u~taufCf)es aus~ 
oreitet. 91un rugt bie inbufttielle ~l)ramibe unftreitig auf bem 
®runb unb ~oben. ;nie erften unb urfl'rüngHCf)en ~efc9äftigungen, 
melcge eine 91ac9ftage nadj allen anberen er~eugen, finb augenfcgein::: 
liCf) biejenigen, meIcge ber 91atur ®üter abgeminnen, unb mir müffen, 
menn mir biefer ~emmung, bie fiCf) in nerminberter stauffraft äuaert, 
non einem ~itMaufc9l'unfte ~um anberen, unb non einer ~efc9af::: 
tigung sur anberen naCf)fl'üren, fie fc9HeaIic9 in irgenb einem ~in:: 
bernia finben, bas bie ~roeit aoljäIt" fidj auf ben ®runb unb ~oben 
5u tic9ten. Unb biefes ~inbernia ift närIidj bie fl'eculatine ~r:: 
ljö9un9 ber 91ente ober bes 2anbmertges, meIcge biefeloen ~irfungen 
nerurfac'(Jt, mie eine ~usfl'ettung ber ~rbeit unb bes ~al'itals 
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Seitens ber 2anbbefit}er (mas fie auc9 t9atfäc'(JIidj ift). ;niefe ~em::: 
mung ber ~robuction, an ber ®runblage bes nielversmeigten ®e::: 
merbf(eiaes beginnenb, l'ffanst fidj von ~ustaufc9l'unft 5U ~ustaufCf):: 
l'unft fort, unh bas mufljören bes mngebotes mirb sur ~inftellung 
ber 91adjfrage, bis bie ganöe IDCafc9ine, fo 3u fagen, aus 91anb unb 

.~anb geljt unb allent9alben bas 6Cf)aufl'iel nergeubeter mrbeitsfraft 
unb notljleibenber mrbeiter gemä9rt. 

;niefes fonberoare unb unnatürliCf)e (Sc9aufl'iel groaer IDCengen 
aroeitsmilliger Beute, bie feine ~efCf)äftigung finben fönnen, ift ge::: 
nügenb, um ~ebem, ber folgeredjt 5U benlen nermag, bie maljre 
Urfacge funb 5U t9un. ;nenn, obgleiCf) bie ®emo9ngeit uns bagegen 
abgeftuml'ft ljat, fo i ft es eine fonberbare unb unnatürliCf)c (5aCf)e, 
baa 9J1enfdjen, bie 5U arbeiten münfdjen, um i9re ~ebürfniffe 5U 
beftiebigen, feine ®elegengeit ba5u finben fönnen -, ba ~emanb, 
ber mrbeit für 91a9rung, stleibung ober jebe anbere ~orm non 
®ütern aussutaufcgen fudjt, fintemal bie mrbeit @üter eqeugt, einem 
~manne gleic9t, ber ill1ünse für ®olb ober ~ei5en für W1e91 5U geben 
Hc'(J erbietet. ~ir fl'reCf)en von bem mngebot ber ~rbeit unb ber 
91ac9frage nac9 mrbeit, aber offenbar finb bies nur relative mus::: 
brücre. ;nas mngebot ber mrbeit ift aIIentljalben baffelbe - 3mei 
~änbe lommen ftets mit einem IDCunbe auf bie mselt, einunb5man3ig 
stnaben auf je smanöig IDCäbcgen, unb bie 91adjfrage nadj ~rbeit 
mua ftets befteljen, fo lange ill1enfdjen ;ninge braucgen, meI~e bie 
~toeit allein nerfdjaffen lann. msir fl'redjen non "mrbeitsmangeI /l, 
aber unftreitig ift es nidjt 2lrbeit, bie fe9rt, fo lange ber , W1angeI 
fortbauett; offenbar fann bas mroeigallgeoot nic9t 3u groa fein, ' 
nodj bie 91adjfrage nadj mrbeitsfräften 3U nein, menn W1enfdjen an 
~ingen W1angel leiben, meldje bie ~roeit eröeugt. ;ner magre 
®runb mua ber fein, baa bas mngebot auf itgenb eine ®eife vet9in: 
bett ift, ber 91adjfrage 5u entfl'rec9en; baa itgenbmo ein ~inbetnia 
befte9t, meldjes bie ml'oeit l'el'~inbert, bie ;ninge 3u et'~eugen, meldje 
bie ~rbeiter braudjen. 

91eljmen roir ben ~arr il'genb eines mngeljörigen biefet groaen 
?JJ1affen unbefc9äftigter 2eute, bem, ob9leic9 el' nie non 9J1o.rtgus 9ötte, 
e~ ~eute -fdjeint, baa ~u l'iet ill1enfcgen in ber ~e(t fino. ~n feinen 
eigenen ~ebüt'fniffen, in ben not9menbigften ~rforberniffen feine ia 
forgelltlollen mseibes, in ben ~itten feiner raum 9uLoveriol'gten, 
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vieUeicljt gar ~ungtigen unb frierenben ~inber ift, ber ~immeI 
weiß e$! ~ege~r genug naeg ~rbeit. ~n feinen eigenen willigen 
~änben ift bas ~ngebot. Se~t man i~n auf eine einfame ~nfel, 
fo tietmögen feine beiben ~änbe, obgleieg , abgefegnitten non aUen 
ben unge~euren , ~ort~ei(en, welege ba$ 3uf ammenwirfen, bie. ~er:: 

einigung unb bie 9Jlafeginen eines civHifiden 2anbe$ ber ~robuctiven 
.Rraft be$ 9Jlenfegen vedei~en, bie 9Jlünber berer, bie auf fie ange:: 
wiefen finb, 5U füUen unb i~re müc'fen warm 5U ~alten. ~o ~in:: 
gegen bie ~robuctive ~raft i~ren ~ö~epunft erreiegt, ba ift er nidjt im 
Stanbe ba~u. ~arum? ~ft ber ®runb nidjt ber, ba~ er in bem 
einem ~aUe 3u ben Stoffen unb ~räften ber 91atur 3utritt ~at 
unb i~m in bem anberen biefer 3utritt verfagt ift? 

~ft es nidjt ber Umftanb, bat bie ~rbeit von ber 91atur aus:: 
gefperrt ift, ber aUein ben Stanb ber ~inge edlären fann, burc9 
weldjen 9Jlenfdjen 3um 9Jlü~iggang ge~wungen werben, bie fidj gern 
i~re ~ebürfniffe burdj i~re ~rbeit verfc9affen würben? ~ie unmittel:: 
bare Urfadje eqroungenen 91idjtM~un$ mag bei einer mei~e von 
9Jlenfdjen ba$ ~uf~ören ber 91adjfrage Seiten$ anbeter 9Jlenfegcn 
naeg ben ~ingen fein, bie He grabe vrobuciren; verfolgt man aber biefe 
Urfadje non ~unft 3U ~unft, ' von ~efegäftigung 3U ~efegäftigung, 
fo roirb man finben, ba~ bas er~wungene 91iegtst~un in einer ~rancge 
burdj bie er3roungene Unt~ätigfeit in einer anberen verurfadjt ift, 
unb ba~ bie 2ä~mung, welege Stillftanb in aUen ®efegäftsbrandjen 
er3eugt, niegt al$ einem 3U gro~en ~rbeigangebot ober einer 3U 
ffeinen ~rbeitsnaegfrage entfpringenb, betradjtet werben fann, fon:: 
bern aus bem Umftanbe entfte~en mUß, ba~ ba$ ~ngebot nidjt mit 
ber 91aegfrage 3ufammentreffen fann, um bie ~inge 5u er3eugen, 
welege bem !mangel ab~elfen unb ber 3roec'f ber ~rbeit finb. 

~as aber erforbedidj ift, um bie ~rbeit 5" befä~igen, biefe 
~inge ~ervoqubringen, ift 2anb. ~enn wir fagen, bie ~rbeit 

fdjaffe ®üter, fo ift bies bilblieg gefvrodjen. ~er 9Jlenfeg erfegafft 
91iegts. ~as gan~e !menfegengefegledjt fönnte eroig arbeiten unb 
niegt bas Ueinfte Staubt~eilegen, bas in einem Sonnenftra~le fegroebt, 
erfegaffen, fönnte biefe roUenbe ~ugel niegt um ein ~tom fegroerer 
ober leidjter maegen. ~n ber ®üterprobuction bringt bie ~rbeit 

nur mit ~ilfe ber 91aturfräfte fdJon befte~enbe Stoffe in bie ge=: 
wünfc9ten ~ormen unb mut ba~et 3U biefen Stoffen unb ~räften, 
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'h. ~. 5um 2anbe 3uttitt ~aben. ~as 2anb ift bie üueUe aUer 
,®üter. ®s ift bie 9Jline, aus ber bas ®r~, weldjes bie ~rbeit 
formt, ~eruorge~olt werben mut· ®s ift bie Subftan3, ber bie 
-2{rbeit bie ~orm giebt. Unb fönnen wir ba~er, wenn bie ~rbeit 
:i~re ~ebütfniffe nidjt 3U befriebigen vermag, nidjt mit Sieget~eit 
idjlie~en, bat bies an niegts anberem liegt, als weil i~r ber 3uttitt 
.äum 2anbe verfegloffen ift? 

[ßenn in aUen ~ranegen ~rbeitslofigfeit vor~errfdjt, wenn 
.aUentgalOen ~rbeit$fraft uerfommt" wägtenb ber ~ebarf unbefriebigt 
bleibt, mUß ba nic9t bas ~inberni~" welcges bie ~rbeit ab~ält, bie 
19r mangelnben ®üter ~ervor3ubringen, an .bet ®runblage bes öco:: 
nomifcijen ~aues Hegen? ~ene ®runblage ift bas 2anb. ~u~:: 
1naeger, ~erfertiger optifdjer ~nftrumente, ~ergolber unb ~o~net 
finb niegt bie ~ioniere neuer mnfiebelungen. ~ie ®olbgräber gingen 
'nidjt nadj G;alifornien ober ~uftralien, weil Seguftet, Sdjneiber, 
~afeginiften unb ~tuc'fer ba waren. ~ber biefe ®efegäfte folgten 
.ben ®olbgtäbern, getabe wie fie ignen ~eute naeg ben Segroar3en 
,~ügeln, unb wie He ben ~iamantgräbern naeg Süb::~frifa folgen. 
'9liegt bet 2abenbefi~er 3ie~t ben 2anbmann in eine ®egenb, fonbern 
'her re~tete ben erfteren. ®s ift nidjt bas ~adjst~um ber Stabt, 
Jt)efeges bas vlaite 2anb entwic'feU, fonbern bie ®ntroidelung bes 
'2anbe$ lä~t bie Stabt waegfen. Unb wenn es ba~er in aUen 
,®efcf)äften arbeitswillige ~enfegen giebt, bie nic9t bie ®elegengeit 
~u arbeiten finben fönnen, fo mUß bie Segwietigfeit aus berjenigen 
:~efdjäftigung ertuaegfen, bie wieberum eine 91adjfrage naeg aUen 
ilnberen er3eugt - es mu~ ber ~aU fein, weil bie ~rbeit von 
llem ®runb unb ~oben abgefdjnitten ift. 

~n 2eebs ober 20welI, in ~~ilabelp~ia ober ~anegefter, in 
'2onbon obet 91ew::~orf mag es ein ~egreifen ber erften 5.Ptincivien 
erforbern, um bies geraus3ufinben; wo aber bie inbufttieUe ®nt:: 
wic'felung niegt fo ausgebilbet ift, noclj bie äUßerften ®lieber ber 
.. (tette fo roeit getrennt finb, brauc9t man fic9 nur offenfunbige ~er:: 
'~ältniffe an3ufe~en. Dbgleieg noeg niegt 30 ~a~re alt, 3ä~rt bie 
Stabt San ~rancisco, foroo~l an ~etJölferung als an commercieUer 
~ebeutung, 3U ben gro~en Stäbten ber ~ert unb ift neben 91ero:: 
mod bie am meiften einer 9Jletrovole ä~nlieg fe~enbe Stabt ber 
mereinigten Staaten. Dbgleidj nodj nidjt 30 ~agre aIt, gat He 
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feit einigen ~a9ren eine 3une9menbe 3a9l unoefdjäftigter 9Jlenfdjen. 
~ier ift bies UärIidj barum ber ~all, weil fie auf bem Eanbe feine
~efdjäftigung finben fönnen, benn wenn bie @;rnte3eit fommt, fo 
~iegen He in (5cljaaren 9inaus, unb wenn biefeloe vorüoer ift, fo, 
fommen fie in (5djaaren ~urücf. , ~robucirten biefe je~t unoefdjäf::: 
tigten 2eute ®üter aus bem ~oben, fo würben fie nidjt allein fiel) 
feloft, fonbern alle ~anblUetfer ber Stabt befdjäftigen, ben 2aben:::
in9abern Stunbfdjaft, ben Stauffeuten ~anbel, ben :igeatern ~efudj, 

ben 3eitungen 6uofctioenten unh 2nferate verfcljaffen unh eine wirf::: 
fame 91adjfrage gervorrufen, hie in 91eu:::@;nglanb unh ~(t:::@;nglanb 

, unh üoer bie gan3e ~elt an allen .orten g'efü9lt werben würbe" 
wo jene ~rtifel gerfommen, weldje von einer foldjen ~evölferung, 

fooalh He bie 9JlitteI ba3u 9at, confumirt werhen. 
91un, warum fann biefe unbefdjäftigte ~roeit auf bem Eanbe

feine merwenbung finhen? 91idjt weil alles Eanh in ~enu~ung 

wäre. Dbgleidj alle ~n3eidjen, bie in älteren Eänbern als ~eweife

von Uebervölferung angefegen werben, fiw fdjon in San ~rancisco' 
bemedoar madjen, fo ift es müaig, von Ueoervölferung in einem 
6taate ~u fllredjen, ber, oei ,gröaeren ~Hfsmitteln ber 91atur als. 
~ranfreidj, nodj nidjt eine 9Jlillion @;inw09ner 9at. 2nner9alf>
weniger meilen von 6an ~rancisco ift unoenu~tes 2anb genug, 
um jebem 9Jlanne ~efdjäftigung 3u geoen, ber i9rer oebarf. ~cf). 
will feineswegs fagen, baa jeber unoefdjäftigte 9Jlann 2anbmann 
werben ober fidj ein ~aus bauen fönnte, wenn er bas Eanb 9ätte,. 
W09l ,aoer, baa genug bies t9un fönnten unb würben, um ben 
Ueorigen ~efdjäftigung 3U geben. ~as ift es alfo, bas bie ~roeit 
uer9inbert, fidj auf biefem Eanbe ~u oefdjäftigen? ~infadj, baa es· 
1110nollolifitt unb auf 611eculationsvreifen ge9alten wirb, bie nidjt 
nur auf ben gegenwärtigen ~ert9 begrünbet finb, fonbern auf ben 
er9ö9ten ~ert9, ber mit bem fünftigen ~acI)stf)um ber ~evölferung' 

erft fommen foll. 
~as fo in 6an ~rancisco ~eber fef)en fann, ber nur fef)el} 

will, fann 09ne 3meifel eben fo Uar an anberen Drten oeobacljtet 
werben. 

~ie gegenwärtige commercielle unb tnbuftrieUe Eä9mung, bie 
fidj ~uerft im 2a~re 1872 in ben ~ereinigten 6taaten funbgao, 
unb fidj mit größerer ober geringerer ®ewa(t über bie ganse civi:;· 
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lifirte m3eU erfirecrte, lvirb ~um grosen :igeil ber ungebüf)tlicljen ~Ui3::: 
be9nung bes @;ifenoaf)nf9ftems 3ugefc'9rieoen, womit allerbings vie(e 
~inge vetfnü:Pft finb, bie einen 3ufammenf)ang mit ber ®efdjäfH3::: 
lage ~u oeweifen fc'9einen. ~dj weia volIfommen, baß bie @;rbauung 
von ~ifenoaf)nen, ege fie wirHic9 georauc9t werben, ~a:pital unb 
mroeit von me9r ober weniger :probuctiven ~efc'9äftigungen a6(enten 
unb ein 2anb ef)er arm als reic9 mac9en fönnen; unb als bie 
~ifenoa9nmanie auf bem ®i:pfelllunfte ftanb, beutete ic'9 auf biefe 
:if)atfaclje in einer an ba,s ~olf ~aHforniens geric'9teten 1l0Htifdjen 
~rofcljüte (~ie bemocratifcge ~artei unb bie @;ifenoaf)nfrage 1871) 
f)in; aoer biefer ~a:pitalvergeubung eine folc'ge weitveroreitete inbufirielle 
Stocrung oei3umeffen, fommt mir vor, wie eine ungewöf)nHc9 niehrige 
~bbe bem @;ntnef)men einiger @;~tra::~imer voll ~affer ~u~ufdjreiben. 
~ie ~ergeubung von ~a:pital unb ~rbeit wäf)renb bes ~ürgerfrieges 
war fef)r 'viel gröaer, als fie irgenb burdj ben ~au unnötf)iger 
~a9nen verurfadjt werben fonnte, of)ne ein berartiges g:{efultat ger:: 
vor~uoringen. Unb· ficljerHdj fcgeint wenig 6i11n barin ~u liegen, 
bie ~ergeubung von ~a:pital unb ~rbeit in ~ifenoaf)nen als Urfacge 
ber Eäf)mung ~u oetrac'9ten, wenn bas gervorragenbe 9J1erfmal ber::: 
felben ber Ueberflua an , ~allital unh ~efdjäftigung fudjenber mr::: 
beit war. 

~aa immerf)in eine ~erbinbttng ~wifdjen bem üoerfiür~ten ~alt 
VOlt ~af)nen unb ber inbuftriellen Eäf)mung beftef)t, fann 2eber::: 
mann, ber ba weia, was erf)ö9te Eanbwertf)e bebeuten, unb ber bie 
VOlt bem @;ifenba9nbau auf bie Eanbf:peculation ausgeübte ~irtung 
beobac9tet 9at, feidjt fegen. ~o immer eine ~af)n gebaut ober ge: 
:plant wurbe, fHegen bie Eänbeteien unter bem @influa ber Sllecu::: 
ration im m3et±f), unb :iaufenbe VOlt ill1tlIionen ~ollars wurben ben 
nominellen ~ertgen 9in5ugefügt, wefcge bas ~a:pitaf unh bie mrocit 
entweber gleic9 ober in ~b5af)lungen ars ~rei~ bafür entric9ten 
mUßten, baa fie arbeiten unb @üter :probuciren burften. ~as Ult: 

uermeibHdje ~efultat wur, bie ~robuction ~u gemmen, unb biefe 
~emmung berfel6elt llflanJte fic9 in einem muf~ören ber 91acljfrage 
fort, bas bie ~robuction Ois ~u ben entfernteften glänbern bes 
weiten ~u~taufc'9treifes getnmte unb mit erf)öf)ter ill1Ctc'9t auf bie 
9J1ittef:punfte ber groaen 2nbufü:[e~g:{q)UbHf, 5U welc'ger ber ~anbe[ 
Me civilifi.rte ~elt mac9t, wirfte. 

® cor ß c I -\}otifdjtitt unh ~fl1 l1 ltt1j . 16 
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~ie urfvrüngHdjen m5irfungen biefer Urfadje fönnen uielleidjt 
nirgenbs flatet nadjgewiefen wetben, als in ~aHfotnien, ba~ butcg 
feine uer9ärtnij3mäj3ige SfoHrtgeit einen befonber~ fC(1atf aOflegren~ten 
Staat oHbet. 

~aft oi~ ~u feinem Sdjluj3 war ba~ uetgangene Saljt~ent in 
~aHfotnien burdj bie gleidje inbufttielle 2eo9aftigfeit 6e~eidjnet, bie 
in ben nötbHC(1en Staaten unb t9atfädjHdj -in bet gan~en ciuHifirten 
m5eU, gerrfC(1te, aogefegen uon ber llntetoteC(1ung ber mustaufC(1e unb 
ber burdj ben Shieg unb bie ~rofabe ber fübHdjen b)iifen uetur~ 

f ~djten Störung ber @rwetoM9ätigfeit. ~iefe 2eo9aftigfeit fonnte 
niC(1t bet UeoetFfut9un9 mit 5,paviergelb ober ben uerfdjwenberifC(1en 
mu~gaoen ber ~unbesregierung ~ugefdjrieoen wetben, benen man in 
ben öfHidjen Staaten bie Uet9ärtnij3mäj3ige 2eo9aftlgfeit berfeIben 
~eriobe ~ugefdjrieben 9at; benn ttO~ ber ~aviergelbgefe~e 9iert bie 
~acifidüfte an bem Wlün3umlaufe feft, unb bie Steuern bet ~unbe~~ 
regietung na9men uier me9t 9inweg, als uon beten mu~gaben get::: 
gebradjt wu~be. ~iefe 2eb9aftigfeit war alfG nur normalen Ur: 
fadjen 3u~ufdjreioen, benn wenn auC(1 'oie ®ofbwäfdjerei afmaljm, fo 
wutben bagegen 'oie 91euaba~SHoetminen aufgefdjloffen, m5ei%en unh 
m50lle fingen an, in ben @~vorttaoellen bie Stelle be~ ®oIbe~ ein~ 

~uneljmen, unb eine ~uneljmenbe ~et)ölferung fo roie bie ~etbefferung 
in ben ill1etljoben ber 5,ßrobuction unb be~ mUl3taufdjel3 erljöljten 
6eftänbig 'oie m5irlfamfeit ber mrbeit. 

- Wlit biefem materiellen ~ortfdjtitt 9ieft eine beftänbige @;r::: 
~ö9ung ber 2anbwertge, aI~ ~oIge bauon, gleidjen Sdjritt. ~iefe 
beftänbige Steigerung eqeugte eine fvecuratiue Steigetung, 'oie in 
~erbinbung mit bem @ifenbu9nfC(1winber 'oie 2anbwertge überall 
emvortrieb. m5enn bie ~euörferung ~aHfornien~ ftetig gewadjfen 
ift, all3 'oie langwierige, foftfvieIige, bem ~ieuer au~gefet?te 5,l}anama::: 
moute bie 9auvtfäC(1Hdjfte ~erbinbung mit ben atrantifdjen Staaten 
avgab, fo muj3 fie, badjte man, ungeljeuer ~une9men mit ber @;t::: 
öffnung einer ~a9n, bie ben 91ew::: ~od'er b)afen unb bie -San 
~rancil3co:::~at) auf fieben leidjte ;tagereifen einanber näljert, unb 
wenn _ im Staate feIbft bie _ 20comotiue bie Stelle ber 5,ßoft unb bes 
~ta-C(1twagenl3 einnimmt. ~ie erwattete Steigerung ber 2anbwert9c, 
'oie barau~ ermaC(1fen foUte, wurbe im ~oraus bi~contirt. 5,ßlät?e 
im m5cidjbHbe uon San ~ranci~co fHegen 9unberte unb taufenbe 
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~rocent, unb mdedanb wurbe getauft unb auf 90ljen 5,:preifen ge~ 
ljarten, wo irgenb man nur @inwan'oerung ermarten fonnte. 

~er anticivirte Strom ber @inman'oerung fam inbej3 nidjt. 
Nrbeit un'o ~avital fonnten nidjt fo uiel für 2anb anlegen, wenn 
fie nodj einen @rtrag ergeben foUten. ~ie 5,:probuction wurbe, wenn 
nidjt aoforut, fo boC(1 relatiu, geljemmt. mll3 'oie UeberIanb~@ifen::: 

!Ja9n fidj iljrer ~ollenbung nägerte, begannen fidj mn~eidjen be~ 
~tttdes, attftatt et9ö9tet 2ebljaftigfeit, ~lt %eigen, unb als fie uollen::: 
bet war, folgte auf bie 5,:periobe ber 2eb9aftigfeit eine 5,ßeriobe ber 
2äljmung, uon ber man fidj nodj niC(1t gan% wieber erljort ljat unb 
mäljrenb weIC(1er ber 20ljtt un'o ,Sins beftänbig gefallen finb. ~as idj 
'oie factifC(1e 2inie ber mente ober bie factifC(1e ®ren%e bes mnbaues 
genannt ljabe, näljert fidj bager -ero wie audj burdj ben beftänbigen 
~ortgang ber -~erbefferungen unb bie ~euölferung~~unaljme, bie, 
lucnn uudj Iangfamer als fonft ber ~all gemefen wäre, nodj fort::: 
bauert) ber fveculatiuen 2inie ber mente; aber 'oie 3ä9igfeit, womit 
eine fveculatiue Steigerung in ben ®runbftüdl3vreifen in einem fidj 
cntluide1nben St~ate aufredjt erljaUen wirb, ift befannt. *) 

m5as auf biefe m5eife in ~aIiforttien uor fidj ging, ereignete 
fiC(1 in aUen fottfdjreitenben ;tljeHen ber Union. mllentljaroen, wo 
eine ~aljn gebaut ober vrojectirt wurbe, monovoHfirte man ba~ 
~anb im ~oraus unb bi~contirte ben ~ottljeiI ber erwarteten ~er:: 

uefferurig in erljöljten 2anbwertgen. ~nbem 'oie fveculatiue menten:: 
fteigerung fO bie normale @rljöljung üoerbot, wur'oe 'oie 5,:probuction 
geljemmt, ber ~egeljr naljm ab, unb bie mrbeit unb bas ~avital 
wurben au~ ben birect mit bem ®tunb unb ~oben in ~erbinbung 
fteljen'oen ~efdjäftigungen uerbrängt, um foldje ~u üoerfüllen, in 
we1djen ber 2anbwettlj ein weniger bemerfoares @lement ift. muf 

*) ~e ift erftaunIicl); llJie in einem neuen ~anbe, bae au groBen ~rllJar· 
tungen crU '&erecl)tigen fd)eint, f~eculatilje ~anb~reife aufrecl)t er~alten llJerben. 
58ielfacl) ~ört man ben &uebrucf: "ee ift fein illCarft für ®ru1tb'&efi~ ljor~anbett, 
man fann i~n crU feinem ~reife an'&ringen", unb bennocl) mus man, \1:)enn 
man laufen llJiU, Die ~reife ber @5~eculationecreit anlegen, falle man nicl)t crU-
fallig Semanben trifft, ber a'&folut ljerfaufen mus. $Die mefi~er ~aIten e'&en 
bae ~anb an ficl), fo lange fie fönnen, in ber Ue'&eqeugung, ba§ fcl)Iie§licl) -bocf) 
wieber eine @5teigerung fOllunen llJirb. -_ 

16* 
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biefe m3eife fte9t bie üoerftür~te musbe9nung ber ~ifenoa9nen ,mit 
ber nad)fofgenben 2ä9mung in [Seroinbung. 

Unb was in ben [Sereinigten C5taaten vorging, flliefte fid) in 
me9r ober wenlger fid)toarem ®rabe in ber gan~en fortfdjreitenben 
m3eft ao. UeoeralI finb bie Eanbwertge mit bem materielIen ~ort:: 
fd)ritt oeftänbig geftiegen, unb üoeralI er5eugte biefe C5teigerung eine 
fllecufative ~r9ö9ung. mer ~mllufs bes urflltüngfid)en mnftoßes 
ftra9fte nidjt nur von ben neueren [geifen ber Uni.on nadj ben 
äfteren unb von ben [Sereinigten C5taaten nadj ~urolla aus, fon:: 
bern üoeralI wirf te ber urfllrüngfidje mnftoß audj birect ein. Unb 
baraus fofgte eine üoer bie ganöe m3eft veroreitete 2ä9mung bes 
®ewerof(eißes unb ~anbeIß, er~eugt burc9 einen nidjt minber aus:: 
georeiteten materielIen ~ortfc9ritt. 

~s fönnte fcgeinen, afs 00 ic9 einen ~unft üoerfegen 9ätte, 
inbem ic9 biefe inbuftrielIen 2ä9mungen ber flleculatitlen ~r9ö9ung 
ber ®runbrente unb 2anbwertge als ber ~aullt:: unb urfprüngfid)en 
Urfacge ~ufe9reiOe. mie m3irffamfeit einer folcgen Urfacge lann ~war 
eine gefc9winbe, mUß aoer boc9 eine llrogreffive fein unb einem 
mrucf, nic9t einem C5c9lage gleicgen. miefe inbuftrielIen 2ä9mungen 
aoer fcgeinen ll{Ö~fic9 gefommen ~u fein - fie 9aoen im mnfang 
ben ~9aracter eines ~aro~tJßmus, auf ben bann eine ver9äftniß:: 

' mäßige Eet9argie folgt, wie nac9 einer ~rfc9öpfung. mlIes fcgeint 
wie gewö9nHc9 vor fic9 ~u gegen, ~anbeI unb ~nbuftrie finb ftäfUg 
unb be9nen fic9 aus, ll{Ö~fic9 aoer fommt ein C5toß, wie ein ~H~ 
aus geiterem ~immeI; eine ~anf fdjfießt i9re Staffe, ein großer 
~aorifant ober staufmann fallirt, unb afs 00 ber C5c9fag ben gan~en 
inbuftrieUen Drganismus träfe, fo folgt ~alliffement auf ~alliffement, 
unb nac9 alIen midjtungen 9in werhen mroeiter aus ber ~efd)äf:: 
tigung entlaffen, unb bas ~apital verfriec9t fic9 in gewinnlofe C5icger:: 
~eiten. 

~s fei mir geftattet, 5u erUären, was ic9 als ®runb biefer 
~rfcgeinung anfege. Um bies ~u t9un, müffen wir Me mrt -unb 
m3eife in ~etrac9t ~iegen, in ber bie mustaufdje gemac9t werben, 
benn burc9 He finb alI' bie verfc9iebenen ~ormen bes ®ewerof(eißes 
~u einer gegenfeitig verounbenen unb unter fic9 5ufammen9ängenben 
Drganifation verfettet. Um mustaufdje ~wifdjen räumfidj unb ~eitlic9 
weit von einanber entfernten ~robucenten ~u ermögIidjen, müffen 
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groae [Sorrätge auf 2ager 1mb in [ranfit ge9aUen werben, unb 
wie ic9 fdjon ed!ärt 9aoe, (Jarte idj bies für ' eine ~auptfunction 
bes ~apitals, neoen ber, für m3erföeuge unb musfaat 5U forgen. 
'~iefe mustaufdje werben, vielIeidjt mit 91ot9wenbigfeit, größtentgeifs 
burdj ~rebit oewerlfteIIigt, b. 9. ber [Sorfc9uß wirb auf ber einen 
6eite gemadjt, ege ber ~rtrag aUf ber anberen eingegangen ift. 

D9ne baß wir oei ber Unterfuc9ung ber ®rünbe verweHen, 
ift es offenfunbig, baß biefe [Sorfcljüffe in ber megef von ben 9öger 
t'lrganifirten unb fpäter entwicfeIten ~nbuftrien ben funbamentaleren 
~emac9t werben. mer mfrifaner ber m3eftfüfte 5. ~., ber ~almöl 
unb ~ocusnüffe gegen ounte ~aficos unb ~irnting9amer ®ö~enoHber 
,austaufc9t, empfängt feinen ~rtrag unver5iiglidj; ber engHfdje stauf:: ' 
mann bagegen mUß für feine m3aaren lange 3eit muslagen macljen, 
~ge er fein ®eIb wieberfie9t. mer Eanbmann fann feine ~rnte 
verlauf('n, fooalb er fie eing~r'radjt 9at, unb 5war gegen oaar; ber 
große ~aortfant mUß einen mäc9tigen ~orrat9 9aIten, feine m3aaren 
weit weg an mgenten fenben unb gewö9nHclj auf 3eit verfaufen. 
ma fomi! [Sot fc9üffe unb ~rebite gewö9nficlj von ben, fo 5U fagen, 
fecunbären ~nbuftrien hen llrimären gegeoen werben, fo fofgt, baß 
jebe ~emmung ber ~robucUon, bie von ben re~terelt ausge9t, ficlj 
nidjt fofort auclj oei ben erfieren funbgeoen wirb. mas C5tJftem 
ber ~orfcljüffe unb ~rebite oHbet gewiffermaffen eine elaftifdje [Ser:: 
binbung, bie oebeutenb nacljgieOt, ege He 5erreißt, wenn He aoer 
3erreißt, es mit , etnem Straclj t9Ut. 

Dber um meine ~meinung in anbeiet: m3eife 5U Hfäutern: mie 
große ~tJramibe von ®i~a9 tft auß C5djidjten von 9J1auetwerf 5u:: 
fammengefe~t, tlon benen natürficlj bie unterfte aUe üorigen trägt. 
stönnten wtr auf irgenb eine m3eife naclj unb naclj biefe unterfte 
Eage ffetner macljen, fo würbe ber ooere [geif ber s.ßtJramibe eine 3eit 
lang feine ~orm oewatren, aoer bann, wenn bie ®ratlitation enbHclj 
bie ~09äfion ber W1ateriafien üoerwinbet, nicljt aUmä9ficlj unb reget:: 
mäßig aovröcfeln, fonbern llfö~lidj unb in großen C5tücfen '5ufammen:: 
oredjen. mie inbuftrielIe Drganif aHon fäßt ficlj einer f oldjen s.ßtJramibe 
vergfeidjen. mas [Ser9äftniß, in we{djem bie verfdjiebenen ~nbuftrien 
in einem gegeoenen C5tabiunt ber focialen ~ntwicferung 5u einanber 
ftegen, ift fcljwer unb vielIeicljt unmögHdj 5u oefUmmen; aver augen:: 
fdjeinHclj ift, baß e~ ein folcljes ~er9ärtniß giefJt, gerabe lvie in 
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eine!3 SOrucrers Bettetn~60rtiment ein gewiffe!3 mer9äUnia unter ben 
~etfcljiebenen ~udjftaoen oefte9t. ~ebe ~otm ber ~nbuftrie, wie fie 
ftclj burclj [~etfung ber ~toeit entwicrert, entfvringt unb e~'geOt fiel} 
au~ ben anbeten unb aUe rUgen fdjfieaHdj auf bem ®runb unb 
~oben, ,benn o'9ne biefen ift bie ~roeit fo 09nmäcljtig, wie ein 
Wlenfclj t~ fe,eren ~aum es fein würbe. Um bas ~eifviel me9~ 
be,n mer'9a~tntffen etnes fortfdjreitenben Banbe~ an3uvaffen, woUen 
Wlr un~ etn~ 5,ß'9ramibe vorfteUen, ~ufammengefe~t aus aUfeinanber:. 
gelegten 6cljtcljten, ba~ ®an3e oeftänbig wacljfenb unb fic9 au~be9:: 
nenb. 6teUen wir uns bann bie untetfte Bage al~ in i9rem ~aclj!3:. 
t~um gegemmt vor. $Die anberen werben eine ~eUe fortfa'9ten, 
ftclj aU~3ube9nen - t9atfäcljHclj wirb bie [enben3 vor'gerrfdjen, fiel} 
fcljneUer au~öube9nen, benn bie leoenbigen ~räfte, benen ber 6vief:: 
raum an ber unterften 6cljicljt verweigert wirb, werben fudjen, fiel} 
naclj ooen Buft ~u fcfjaffen -, 6i~ enbHclj ba~ ®leidjgewicljt un'9alt:: 
6ar geftört ift unb ein vfö~Hcljes .3ufammen6redjen auf aUen ~eiten 
ber ~'9ramibe erfolgt. " 

, SOaa bie ~auvturfaclje unb ber allgemeine ®ang ber imme~ 
ltneberfe9renben ~rifen, bie ein fo 6eöeicljnenbes Wlerfmal be~ mo::: 
ber~en fociale~ Beoens werben, fo 3U erffären finb, ift naclj meine~ 
~nftdjt nar. Unb ber B~fer möge ficlj erinnern, baß e~ nur bie ~auvt:: 
u~facljen unb be~ g~wö'9.nficlje merlaitf biefer @rfcljeinungen finb, bie 
~t: 3U verfor~en ,fucljen ober Me man t9atfäcljliclj üoer~auvt mit 
etntger ®enautgfett verfolgen fann. $Die Wationaföconomie fann 
ficlj nur mit allgemeinen [enben3en oefaffen unb 6raucljt auclj nicljt 
me9,r ~u t9un. $Di~ a6geleiteten ~täfte finb fo mannigfaltig, bie 
~cttonen unb meacttonen fo verfcljieben, baf3 ber genaue ~9aractei 
ber ~rfcfjei~ungen nicfjt vorget'gefagt werben fann. ~ir wiffen, baj3, 
nacljbem e,tn ~aum bur~ge9aUen ift, er faUen wirb, ' aoer ltacfy 
welcljer, mtcljtung, bas wtrb burclj Me Weigung bes 6tamme~, bie 
~u!3orettung ber ~efte, Me 6tärfe ber 6cljfäge, bie micljtung unh 
~ewa~t be~ ~inbes entfcljieben werben, unb fefoft ein am ®ivfef 
ftclj, nteberraffe~ber mogel ober ein aufgefcljrecrte!3 von ~ft ~u ~ft 
fV~tnge~be~ @tclj9ö:ncljen ~?gen nicljt 09ne ~inf!uf3 barauf fein. 
m3tr w~ffen, baa etne ~elelbtgung ein ®efü9l ber mergertung in ber 
me~fcljltdjel~ ~~uft ent5ünbet, aoer ~u fagen, wie weit unb in wefdjer 
m3etfe es ftclj auj3ern wirb, würbe eine 6'9ntgefe etfotbern, bie ben 
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gan3en Wlann mit allen feinen Umgeoungen in vergangener unb 
gegenwärtiger .3eit conftruiren müate. 

SOie ~tt unb m3eife, in welcljer bie ®runburfa41e, aufwel41e 
iclj biefe inbuftriellen ~rifen ~urücrgefü'9tt 9aoe, hie ~auvtmerfmale 
berfelOen edfätt, fte'9t in fcljlagenbem ®egenfa~ ~u ben wiher:: 

. fvrecljenben unh ficlj feloft wiberfvrecljenben merfu41en, bie gemadjt 
worben finb, um fie naclj ' ben gerrfcljenben [georien ber @üter:: 
vertgeHung 5U erffären. $Daa eine fveculative 6teigerung von 
®runbrenten ober Banbwertgen unaoänberHclj allen biefen 3eiten 
inbuftrieller ~rifen voraufge9t, ift üoerall erficljtHclj. $Daa fie 5U 
einanber im mer9ärtnia VOlt Urfacfje unb ®irfung ftcgen, mua 
~ebem einleu41ten, ber bie not9wenbige merOinbung 5wifcljen hem 
®runb unb ~oben unb ber ~roeit in ~etracljt ~ie9t. 

Unb baa bie gegenwärtige 6tocrung ben gew09nten merlauf 
9at, unb baa ficlj in ber vor9in angebeuteten ®eife ein neues ®reicfj:: 
gewic'9t gerfteIIt, ba~ eine anbere 5,ßeriobe ver9ärtniamäaiger 2eo:: 
9aftigfeit ergeoen wirb, fann je~t f410n in ben mereinigten 6taaten 
gefegen werben. $Die normale unb bie fveculative Binie ber mente 
werben 5ufammen ge6racljt: 1) burclj ba~ 6infen ber fveculatlven 
Banbwertge, ba~ ' ficlj nar in ben billigeren 9Riet'9en unb geringeren 
®runbftücrsvreifen in ben ~auvtftäbten 5ei9t, 2) burclj bie er9ö9te 
2eiftungsfä'9igfeit ber ~roeit, welclje au~ ber .3una9me ber ~evöf:: 
ferung unb ber ~u~nu~ung neuer ~rfinbungen unb ~ntbecrungen 

gervorge9t, von benen lvir einigen, bie an ®icljtigfeit faum ber 
~eltl.t~ung ber $Damvffraft nacljftegen bürften, 6ereits nage 5U 
ftegen f41einen, 3) burclj bie ®rmäaigung be~ gew09nten 3in~:: 

unb 209nfa~e~, bie, wa~ b'en .3ins 6etrifft, burclj ben ~ofcljlufi 
einer megierung~anreige 5U 4 5,ßrocent oewiefen wirb, unb 9 in::: 
ficljtHclj be!3 _209ns 5u offenfunbig ift, um noclj fvecieller ~n:: 

fÜ9rungen ~u 6ebürfen. Wacljbem fo bas ®Ieicljgewicljt wieberger:: 
gefteIIt ift, wirb eine ~eriobe erneuter Beo9aftigfeit 6eginnen unb 
fcljHealiclj wieber in einer fl)eculativen 6teigerung ber 2anbwettge 
givfefn. *) $Der 209n unb .3in~ 9ingegen werben i9ren verlorenen 

*) mieß hlurbe im Sal)re 1878 gefd)rieben. Se~t (im Suli 1879) tft e~ 
nar, bau bie oben l>orl)ergefagte neue ~eriobe ber ~l)ätigfeit begonnen l)at, unI> 
in ~ehl·morf unb in @;l)icago l)aben bie ®runbbefi~-\,reife ·fd)on angefangen, 
fid) 3U erl)olen~ 
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~oben nic'9t 5urüdgewinnen. mas 91ettorefuUat aller biefer 6törun:: 
gen unh wellen artigen ~ewegungen i)l bas allmä9Hc'ge mrängenbes 
209ns unb 3infes gegen i9r Wlinimum. miefe 5eitweHigen unb 
rüdfe9renben 6todungen 5eigen, wie in bem einleitenben O:a:pitel 
bemerU wurbe, nur ~erftärfungen ber allgemeinen ~ewegung, weIc'ge 
ben materiellen iYortfc'9rttt begleitet. 

<I:apitel H. 

~ie iJortblluer ber ijrmutg inutttten fOdfdjreitenben 9teidjtgUUti. 

mas gro~e 5,ßro6{em, tlon bem biefe wieberfe9renben 5,perioben 
inbuftrieller .\3ä9mung nur befonbere illCerfmale finb, ift je~t, glaube 
ic'9, ·tloIlftänbig geföft, unb bie focialen ®rfc'9einungen, welc'ge in ber 
gan5en citliHfirten m3ert ben Wlenfc'genfreunb erfc'9reden unb ben 
6taati3mann tlerwirren, ltleIc'ge bie 3ufunft ber tlOrgefc9rittenften 
9tacen umwöIfen unb an ber m3irffidjfeit unb bem fc'9(ie~Hc'gen 

3wede beffen, was wir fo gerne iYortfc'9ritt nennen, 5weifeln laffen, 
finb je~t ernärt. 

mer ®runb, wes9alb tro~ ber 3una9me :pro;: 
buctitler Straft bei 209n beftänbig einem Wlinimum 
5uftrebt, bas nur gerabe 5um 2eben 9inreic'9t, 
liegt barin, ba~ bie ®runbrente no4J me9r als 
b i e 5,p r 0 b u c ti 0 n s ft a f t 5 u ft ei gen ft r e b tun b 1 0 ein e 
beftänbige [enben5 5um 91ieberbrüden bes 209ns 
9 ertlorbri n gt. 

2n jeber ~U4Jtung ift bie birecte [enben5 bep fortfcgreitenben 
O:itliHfation bie, bie Straft ber menf4JH4Jen mrbeit 5ur ~efriebigung 
menf4JHdjer ~ebürfniffe 5u er9ögen, bie mrmut9 aus~urotten unb 
ben illCangel, fowie bie iYur4Jt tlor bem illCangeI 5U tl erb annen. mll' · 
bie minge, aus weI4Jen ber iYortf4Jritt befte9t, aU' bie ~er9äItniffe, 
na4J benen fortfdjreitenbe 2änber ftreben, 9aben bie ~erbefferung ber ·· 
materieUen (unb bager auc'9 ber intellectueUen unb moraHf4Jen) 2age 
mIler, bie fi4J unter i9rem ®inffuß befinben, 5um birecten unb na;: 
tüdi4Jen 9lefuItat. ;Das ~a4Jst9um ber ~et>öIferung, bie ~erme9:: 
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-rung unb musbe9nung ber mustaufc'ge, bie ®ntbedungen ber m3iffen;: 
fdjaft, ber ®ang ber ®rfinbungen, bie musbreitung bes Unterri4Jg, 
bie ~erbefferung ber :politifc9en ~erfaffung unb bie ~erebeIung ber 
'6itten 9aben, als materieIle Sträfte betrac'9tet, fämmtIic'9 eine birecte 
~enben5, bie :probuctilJe Straft ber mrbeit 5U tlerme9ren - ni4Jt 
.einiger mrbeit, fonbern aller mrbeit; nidjt in einigen mOtgeiIungen 
ber ®rwerbst9ätigfeit, fonbern in allen; benn bas ®efe~ ber ®üter:: 
:probuction in ber ®efeUfc9aft ift baffeIbe ®efe~, bas fic9 in bem 
ißorte ausgebrüdt ~nbet: ,,®iner für mIle unb mlle für ®inen ll

• 

mber bie mrlieit fann bie ~ortgeHe, weIdje bie fortfc'9reitenbe 
O:itlHifation fo bringt, nidjt eingeimfen, weil fie i9r unterfdjlagen 
werben. ma bas 2anb für bie mrbeit not9wenbig, aber in 5,prit>at;: 
befi~ übergegangen ift, fo er9ö9t jebe 6teigerung ber :probuctitlen 
$traft ber mrbeit nur bie ®runbrente - ben 5,preis, weIdjen bie 
mrbeit für bie ®eIegengeit, i9re Sträfte aus5uüben, 5a9Ien mUß; unb 
fo gegen aIle bie bur4J ben iYortfc'9ritt gewonnenen ~ortgeile an bie 
@runbbefi~er, unb ber 209n fieigt nic'91. mer 209n fann fic'9 gar 
nidjt beffern, benn je gröf3er ber ~erbienft ber mrbeit, befto gröf3er 
ift ber s.preis, meIdjen fte tlon berfeI6en für bie ®elegengeit, über9au:pt 
merbienft mac'gen 5u bürfen, gergeben mu~. mer 6fo~e mrbeiter 
9at fomit nic9t me9r 2ntereffe an bem aIlgemeinen muffc'9wunge 
:probuctitler Straft, als ber cubanif4Je 6cIalJe an ber 5,preiser9ö9ung 
bes 3uders. Unb gerabe wie eine folc'ge ®r9ö9un9 bie 2age bes 
2e~teren babur4J tlerfc'9(immern fann, ba~ fte feinen ~errn tleran:: 
la~t, i9n noc'9 9ärter an5utreiben, fo fann bie 2age bes freien mr;: 
beiters burc'9 bie 3una9me in ber s.probuctionsfraft feiner mrbeit 
fom091 :pofititl wie relatitl ein'en ~edjfeI 5um 64J1immeren erfa9ren• 
menn burc'9 bie fortwä9renbe 6teigerung ber ®runbrente er5eugt, 
entfte9t eine f:peculatitle [enben5, weldje bie m3itfung fünf tiger mer:: 
befferungen bur4J eine noc'9 weitere 6teigerung ber 9tente biscontirt 
unb 10 bewirft, ben 209n, wo es ni4Jt f4Jon bur4J bie normale 
(Steigerung gef4Jegen ift, auf ben 6cIatlen:punU nieber5ubrüden -
ben ·5,punft, bei wel4Jem ber mroeiter gerabe no4J leben fann. 

Unb fo aUer ~ortgeHe ber 3una9me in ber :probuctitlen Straft 
beraubt, ift bie mrbeit gewiff en ®inwirfungen ber fortf 4Jreitenben 
~it>ilifation ausgefe~t, wel4Je 09ne bie mortgeiIe~ bie fie tlon ~aus 
aus begleiten, :pofititle Uebel finb unb an fi4J fe16ft ba9in witfen, 
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ben freien mroeiter aUf bie f)ü1fLofe unb erniebrigenbe Bage , bes 
Scfaven f)erao~ubrücren. 

~enn aUe bie m-eroefferungen, weLc'ge bie ~robuction~fraft mit 
bem g:ottfcljritt ber ~ivHifation erf)öf)en, oeftef)en in einet noc9 wei:: 
teren [f)eiLung ber mroeit, ober nötf)igen ba~u, unb bie Beiftungs:: 
fäf)igfeit be~ ®efammtförver~ ber mroeiter wirb auf stoften ber Un:: 
aof)ängigfeit be~ @inbeLnen vermef)rt. ~er ein~eLne mroeiter erwirOt 
stenntni~ unb ®efc9icf nur in bem aUerHeinften [f)eiLe jener viel:: 
fähigen ~roceffe, bie erforbedic9 finb, um feloft nur bie gemöf)n:: 
lic9ften ~ebürfniffe ~t) befriebigen. ma~ ®efammtvrobuct ber mroeit 
eine~ wUben Stamme~ ift Hein, aber jeber mngef)örige beffeL6en ver:: 
mag unaof)ängig ~u Leoen. @r fann feine eigene ~of)nung bauen, 
feinen eigenen staf)n au~f)öf)Len ober ~ufammenfeten, feine eigenen 
stleiber macgen, feine eigenen ~affen, g:allen, ~erf~euge unb Sc9mucr:: 
facgen verfertigen. @r f)at bie gan~e stenntni~ ber 91atur, weLclje 
fein Stamm oefi~t; er wei~, weLclje @r~eugniffe be~ ~ffan~enreidJes 

fic9 ~ur 91af)rung eignen unb wo fie ~u finben finb; er fennt bie 
®ewof)nf)eiten unb Sc9LuvfwinfeL ber [f)iere, m-ögeL, g:ifcge unb 
2nfeften, er wei~ mit ~ü1fe ber Sonne unb ber Sterne, ber ~iclj:: 
tung ber ~Lütf)en ober imoofe an ben ~äumen feinen ®eg ~u finben, 
genug, er ift fäf)ig, aUe feine ~ebürfniffe ~u befriebigen. @r fann 
von feinen ®efäf)tten aogefc9nitten merben unb bennoc'9 Leben; unb 
fo befi~t er bie Unaof)ängigfeit, bie if)n in feinen ~e~ief)ungen ~u 

bem ®emeinwefen, beffen imitgLieb er ift, 3u einer frei contraf)iren:: 
ben ~attei mac9t. 

91un vergLeic'ge man mit biefem ~Hben ben mroeiter au~ ben 
unterften ~eif)en ber civUifitten ®efellfc9aft, ber fein Beben bamit 
3uotingt, nur eine ein~ige Sacge, ober f)äu~ger noclj nur ben mini:: 
maLften [f)eiL einer Saclje 3U verfertigen unter ben mannigfaltigen 
mingen, weLclje bie ®üter ber ®efellfcljaft au~macljen unb feLnft für 
bie vrimitivften ~ebürfniffe nötf)ig finb; ber nicljt nur nicljt im 
Stanbe ift, bie für feine mrbeit erforbetficljen ~etf~euge 5U macljen, 
fonbern oft mit ~etf~eugen aroeitet, bie if)m nicljt gef)ören unh bie 
er nie f)offen barf, fein eigen 5U nennen. ®e3wungen ~u f)ätterer 
unb anbauernberer mroeit, al~ feLoft ber ~Hbe unb nic'9t , mef)r aLs 
er, nämliclj nur ba~ 5um Beoen 91ötf)igfte gewinnenb, verliert er 
bagegen bie Unabf)<ingigfeit bes ~Hben. 91icljt allein ift er 1m:: 
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fäf)ig, feine sträfte ~ur birecten ~efriebigung feiner ~ebürfniffe 
an~uwenben, fonbern er ift of)ne bie imitwirfung vieler mnberer 
auclj unfäf)ig, fie inbirect ba~u ~u verwenben. @r ift ein oLof3es 
®{ieb in einer ungef)eueren stette von ~robucenten unb ~onfumenten, 
of)ne ficlj bavon trennen ,unb of)ne fic9 anber!3 oewegen ~u fönnen, 
aLs wie fie ficlj oewegen. ~e fcljlecljter feine Bage in ber ®efell:: 
fdjaft, befto aof)ängiger ift er von ber ®efe,llfcljaf.t;, b~f~o u~fäf)iger 
wirb er, etwa~ für ficlj ~u tf)un. Seloft bte imoghc9fett, feme mr:: 
neU 5ur ~efrtebigung feiner ~ebürfniffe ~u verwenben , entfclj1üvft 
feiner ~ettfc9aft unb fann if)m genommen ober 5u:ücrgegeoen we~ben 
burclj bie ~anblungen mnberer ober burclj aUgememe Urfac9en, uoer 
bie er nicljt mef)r @influ~ f)at al~ über bie ~emegungen be~ Sonnen:: 
ftJftemi3. mer g:luclj, ber über mbam verf)ängt wurbe, witb uls 
ein Segen angefef)en, unb bie imenfcljen benfen, fvrecljen, fcljelten 
unb madjen ®efe~e, al!3 00 monotone ~anbaroeit an ficlj feLbft ein 
®(ücr unb nicljt ein Ueoel, ein 3wecr unb nic'9t ein imitteL wäre. 
Unter folcljen Umftänben verliert ber imenfc9 bie wefentlicge @igen:: 
fdjaft ber ill1enfcljf)eit, bie göttergleicge WCac'9t, bie m-erf)ältniffe, 5u 
änbern unb ~u oef)errfc'gen. @r wirb ein Sc(ave, eine imafcljme, r 

eine ~aare, eine Sadje - ein ;Ding, ba!3 in mancljen ~e~ief)un:: 
gen unter bem [f)iere ftef)t. " , 

2c9 hin fein fentimentaler m-eref)rer be~ 3uftanbe!3 ber ~tlben. 
~clj entlef)ne meine mnficljten über bie rof)en stinber ber 91atur nicljt 
aus ~ouffeau, ' ~f)ateaubrianb ober ~oover. ~clj fenne if)re ~tate:: 
rteUe unb geifUge ~rmutf) unb if)ren niebtigen unb engen ~ott~ont 
wof)L ~clj glauoe, baf3 bie ~ivHifation nic'9t nur Me natürliclje 
~eftimmung bei3 ID1enf c'gen ift, f onbern auc9 alle feine sträfte oe:: 
freien, erf)öf)en unb verfeinern wirb, unb Mn ber ~nficljt, ,baa, ein 
WCann ber ficlj ber m-ottf)eiLe ber ~ivHifation erfreut, nur m emer 
Stim~ung, bie if)n verfüf)tt, bie wieberfäuenben ~inber 5tt nenei:: 
ben ben m-etfuft bei3 91atur~uftanbe!3 oebauern fann. 91ic'9ti3befto:: 
we~iger aber oin iclj ber WCeinung, ba~ 91iemanb, ber feine ~ugen 
nicljt vor ben [f)atfacljen fc9lief3t, bem ScljLuffe wi~erftef)e~ fann, 
ba~ ei3 im ~er~en unfeter ~ivUif atton groee stlaffen gtebt, mtt benen 
ber wilbefte 91aturmenfclj nic'9t würbe taufcljen mögen. @i3 ift meine 
wOtylermogene ~nficljt, ba~, wenn ~emanbem an ber Scljmelle bes 
Beoeni3 bie ~af)l 'gelaffen würbe, al~ g:euetfänber, ~uftralneger, 
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@stimo ober als ein WCitgHeb ber unterften stfaffen in einem fo 90dj~ 
cioHifirten Eanbe wie ®roaoritannien in's ;Dafein 5U treten, er eine 
unenbfidj oeffere ®a9f treffen würbe, wenn er bM Boos bes ~tfben 
wä~Ue. ;Denn jene stlaffen, 'oie inmitten bes 9teidjt9um~ 5um ill1angeI 
verbammt finb, feiben aIIe 'oie @ntoe9rungen bes ®Hben, 09ne fein 
@efü91 :perfönIidjer ~reigeit 5U 9aoen; He finb 5U gröaerer ~e: 
f4>ränftgeit unb 9liebrigfeit verUr±geHt als er, 09ne feine r0gen [u: 
genben entwicfeIn 5u fönnen; wenn i9r ~ori50nt weiter ift, fo bient 
bie~ nur ba5u, i9nen @füd 5u ent9üIIen, ba~ fie ni4>t genief3en 
fönnen. 

WCandjem mag bieiZ! üoertrieoen f4>einen, aoer nur barum, weH 
er nie feI6ft" 'oie wa9re Buge jener stfaffen, auf 'oie ber eiferne ~o:: 
fat ber mobernen ~ioififation mit voIIer WCadjt brüdt, fennen gefernt 
9 at. ®ie 'oe [ocqueoilIe in einem feiner ~riefe an WCabame 
<5metdjine oemerft: "man gewö9nt fi4> fo fdjneII an ben @ebanfen 
bes @fenbs, bus man nidjt fÜ9ft, baf3 ein Ueoef, wefdjes für ben 
~etroffenen gröf3er wirb, je länger es bauert, für ben orof3en ~eoo:: 
adjter bagegen eoen burdj . 'oie [9 atf adje feiner ;Dauer geringer er:: 
fdjeint ll

, unb vieUeidjt ~er oefte ~eweiS ber g:Udjtigfeit biefer ~e:: 
metfung ift, bua in <5täbten, wo es eine ~rm.ennaffe unb eine 
~eroredjernaffe gieOt, wo junge WCäbdjen 5ufammenoredjett, wä9renb 
fie für ~rob ttägen, unb 5erfum:pte unb oaarfüf3ige Stinber auf ben 
<5traf3en w09nen, regelmäaig @efb gefammeft wirb, um WCiffionäre 

. . 5U ben ~eiben 5U fenben! WCiffionäre 5u ben ~eiben! es wäre 5um 
Eadjen, wenn es nidjt fo traurig wäre. ~aal [tredt nidjt me9r 
feine gierigen, fdjeuaHdjen ~tme aU$; aoer in 4>riftIidjen Eänbern 
etfdjlagen mütter i9re stinber für eine ~egräbnif3geoü9r. Unb idj 
forbere getroft ba~u geraus, au~ autgentifdjen ~eridjten bes Eeoens 
ber m.5Hben foldje ~eif:piere ber @ntwürbigung nadj5uweifen, wie fie 
in officieUen ;Documenten 90djeioHifirter Eänber - in ~eri4>ten 
von !Sanitägcommiffionen unb Unterfudjungen üoer bie Eage ber 
aroeitenben stfaffen 5U finben finb. 

;Die einfadje [georie, bie idj aufgefterrt 9aoe (wenn eine orof3e 
3ufammenfteUung offen6aret [5et9ältniffe üoer9au:pt [georie genannt 
werben tann), etffärt biefe 5,ß'aarung von ~rmut9 mit 9tet4>t9um, 
1.1on nicbrigem 209n mit 90ger 5,ß'robuction~traft, oon @rniebrigung 
inmitten ber ~ufnärung , von oirtueIIer <5cfaoerei oei :poHtif djer 
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~reigeit. !Sie oringt [9atfadjen, bie fonft rät9feI9aft fdjeinen, af~ 
9lefuftate eines aIIgemeinen unb uneroittHdjen ®ef ete~ in Ueoer:: 
einftimmung unb fteIIt ~ofge unb ~erOinbullg 5wifdjen @rfdjeinun:: 
gen ger, 'oie 09tte He un5ufammen9ängenb unb wiberf:predjenb er:: 
fdjeinen. !Sie etfärt, warum 3in~ unh B09n in neuen Eänbern 
9öger aI~ in alten finb, ooufeidj fOW09f 'oie burdjfdjnittfidje, wie 
'oie @efammt:probuction von @ütern bort geringer ift. <5ie erffärt, 
warum ~eroefferungen, 'oie bie :probuctioe stiaft ber ~roeit unb beiZ! 
~a:pita{~ verme9ren, bie mergütung weber bes einen nodj bes anbern 
er9ögen. !Sie erffäd ben fogenannten ~onffict 5wifdjen ~roeit unh 
~u:pital unh oeweift 'oie t9atfädjHdje ~armonie ber ~ntereffen 5wifdjen 
i9nen. <5ie fc'9neibet ben [rugfdjfüffen be~ <5djutflJftems ben fetten 
30II bes ~oben$ ao unb ~eigt, warum bet ~rei9anbel ben aroei:: 
tenben stlaffen feinen bauernben ~ottgeH bringen fann. <5ie edlärt, 
warum ber WCangef mit bem Ueoerffuffe 5unimmt unb ber 9teidj:: 
t9um 5u immer gewaltigeren ~nfammlungen gelangt. <5ie ed(ä~t 
'oie oon 3eit 5U Seit wieberfe9renben strifen · ber Snbuftrie, 09ne 
beit Unfinn ber Ir Ueoer:probuction 11 ober ben Uttfinnbet "Ueoer:: 
confumtion /1 5u ~üIfe 5u ne9men. <5ie erffärt ben er5wungenen, 
'oie :probuctioe straft oorgefdjrittener Eänber 1.1ergeubenben WCü~ig:: 
gang grOBer maff en oon Eeuten, 'oie gerne :probucirten, unb 5war 
09ne 'oie wiberfinnige . ~nna9me, baf3 es 5U wenig mtoeit geoe oher 
ßU ~iefe 5um mroeiten 00t9anben feien. <5ie etffätt 'oie fdjHmmen 
m5idungen, weIdje 'oie · @infü9rung 1.1on IDlafdjinen 9äufig auf 'oie 
aroeitenben stlaffen au~üf>t, 09ne 'oie natürfi4>en ~ottgetfe 5u feug:: 
mn, weldje bie merwenbung ber WCafdjinen verfei9t. <5ie erUätt bas 
Bafter unh @lenb, wefdje fidj oft unter bidjter ~eoönerung 5eigen, 
09ne ben ®efeten be~ mUweifen unh mIIgütigen IDlängeI 5u5ufdjtei:: 
ben, 'oie nur ben furßfidjtigen unb fefbftfüdjtigen mnothnungen ber 
WCenfc'gen i9r ;Dafein vetbanren. 

;Diefe @tffärung ift in Ueoereinftimmung mit aIIen [9atfadjen. 
WCan üoerMicfe 'oie geutige ®e1t. 2n ben ant weiteften ver:: 

fdjiebenen Bänbern - unter ben verfdjiebenften ~er9äItniffen, wa$ 
:poHtifdje ~erfaffung, ~tlbuftrie, 30IIgefetgeoung unb @efbumlauf 
oettifft - wirb man @Ienb untH ben aroeitenben straffen finben;. aoer 
üoeraII, wo mah mrmut9 unh @lenb inmitten be~ 9teidjt9um~ finbet, 
loirb man audj finben, baf3 ba~ Banb mono:pofifirt ift; baf3 e~, rtatt 
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als gemeinfames @;igent'9um be~ gan5en [5oltes be'9anbelt ~u werben, 
als ~ritJatbefi~ @;in~elner beganbe1t wirb; baa für beffen ~enu~ung 
burC6 bie 2trbeit groae @;infommen aus ben @;rträgen ber 2trbeit 
er~reat werben. 9J1an überblicfe bie 'geutige ~e1t, vergleicge tJer: 
fc9iebene 2änher mit einanber, unb man wirb fegen, baa es nic9t 
ber UeberfIua bes ~a~itals ober bie @;rgieOigfeit ber mrbeit ift, was 
ben 20'9n '90c9 ober niebrig mac9t, fonbern bie 2tusbegnung, bis ~u 
welcl)er bie 9J1ono~o1in'9aber bes ®runb unb ~obens in ber Wente 
bie @tträge ber 2trbeit ttiout~f1ic9tig macgen fönnen. ~ft es nic9t 
eine ben Unwiffenbften geläufige nototifcge ~'9atfacge, baa neue 
2änber, wo ber ®ef ammtteic9t'9um Hein, ber ®runb unb ~oben 
aber oilIig ift, ftets für bie arbeitenben ~laffen oeffer finb als reicge 
2änber, wo ber ®runb unb ~obett t'geuer ift? ~inbet man ba, 
wo ber ®runb unb ~oben ver'9ältniamäaig oifiig ift, nic9t auc9 ben 
20gn ver'9ältniamäaig f)0c9? Unb ba, wo ber ®runb unb ~oben 
tgeuer ift; nic9t auc9 ben 20gn niebrig? ~e mef)r ber ®runb unh 
~oben an ~ett'9 ~unimmt, befto tiefer wirb bie 2trmutf) unb ber 
~au~erismus erfcgeinen. ~n ben neuen 2tnfieblungen, wo bas 2anb 
billig ift, finbet man feine ~ett1er, unb bie Ungleic9f)eiten in ber 
2age finb fef)r geting. ~n ben groaen Stäbten, wo bas 2anb fo 
wett'9uoU ift, baa e~ nac9 bem ~ua gemeffen wirb, finbet man 
bie @;6treme ber 2ttmut'9 unb be~ 2u6u~. Unb biefes 9J1iatJer'9ä1t~ 

nia in ber 2age ber beiben äuaerften @;nben ber focialen Stufen~ 

leiter fann ftets , burc9 ben ~reis be~ 2anbe~ oemeffen werben. 
2anb in 91ew~IDorf ift wertgvoUer al~ in San ~rancisco, unb in 
91ew~IDotf fann ber San ~ranciscaner Sc9mu~ unb @;lenb fe~eJt, 
Die i'9n mit Sc9recren erfüUen. ~n 20nbon ift ber ®runb unb 
~oben wert'9voUer als in 91ew:IDorf, unb in 20nbon ift Sc9mu~ unb 
@;lenb fc9limmer als in 91ew:IDorf. 

9J1an vergleicge baffelbe 2anb ~u verfc9iebenen 3eiten unb es 
wirn baffe1be [5erf)äUnia erfic9tlic9. 2tl~ @;rgebnia langer ~orfc9ung 
f~ric9t ~aUam feine Ueber~eugung aus, baa ber 20gn ber ~anb~ 
aroeit wä'9renb bes 9JHtte1alters in @;nglanb f)öger war als je~t. 

m!ie bem fei, f 0 viel ift Har, baa er, wenn überf)au~t, nic9t viel 
niebtiger fein fonnte. $Die enorme 3unaf)me in ber 2eiftungsfäf)ig~ 
feit ber 2troeit, bie fe1bft in ber 2anbwirt'9fc9aft auf 700 ober 
800 ~rocent veranfdjlagt wirb unh in vielen ~nbufttiebrancgelt faft 
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unoerecgenoar ift, f)at nur hie ffiente er'9ö'9t. $Die ffiente von 2tcfer~ 
lanb in @nglanb ift je~t; ~rofeffor ffiogers ~ufolge, in ®elb ge~ 

meffen 120 9J1al f 0 groa, als fie uor 500 2af)ren war, unb in 
®ei~en gemeffen 14 9J1al fo groa, wä'9renb in ber ffiente von 
maugtttltbftücren ober ~ergwetfsoefi~ bie Steigerung noc9 unver~ 

,gleic91ic9 gröaer ift. 91ac9 ber Sc9ä~ung ~rofeffor ~awcett'~ oe:: 
läuft fic9 ber ca~italifitte ffientenwettf) ber 2änbereien @;nglanbs auf 
4,500,000,000 f, ober 90,000 9J1illionen 9J1atf, b. f). wenige ~au:: 

ienbe @;nglänber befi~en· einen gefe~1icgen 2tnf~ruc9 auf nie mroeit 
,aller Uebtigen, beffen ca~itaHfirter ~ertg megr als ~weimal fo groa 
ift, als ~um SDurc9fc9nitt!3~reife ber 91eger bes Sübens im ~af)re 
1860 ber ~ertf) ber fämmHicgen @;inwof)ner @;nglanb~ fein würbe, 
:wenn fie Sc1auen wären. 

~n ~e1gien unb ~lanbern, in ~ranfteic9 unb SDeutfc9lanb f)at 
fic9 bie ®runbrente unb ber [5erfaufs~rei~ von 2tcretlanb innerf)alb 
ber le~ten 30 ~af)re verbo~~elt. *) ~ur~, bie gröaere ~robuctions:: 
lraft '9at aUentgaloen ben ~ert'9 bes 2anbes er'9ö'9t, nirgenbs aoer 
~at fie ben ~ett'9 ber 2trbeit gefteigett, benn OOfc9on ber 20f)n an 
Jnandjen Dtten t'9atfiic91ic9 etwas geftiegen fein mag, fo ift bies 
bodj närHc9 anberen Urfacgen ~u~ufc9reioen. 2tn me'9r Dtten ift er 
sefunfen - nämlic9 ba, wo er üoer'9au~t finfen lonnte -, benn 
'es gieUt ein 9J1inimum, unter we1cgem hie 2troeiter i'9re 2tn~ag{ 

nic9t er'9aUen fönnen. Unh üoeraU ift ber 20gn im [5er'9äUnif> 
~ttln 5,ßrobuct gefunfen. 

~ie ber fc9war~e ~ob im ' vier~egnten ~agrgunbett bie groae 
iSo'9nfteigerung in @nglanb ~u ~ege orac9te, ift Har erfic9Hic9 in 
,.ben ~eftreoungen ber ®runboefi~er, bie 2öf)ne burc9 [5erorbnung ~u 

teguliren. SDaa jenet fürc9terlicge ffiücrgang in ber ~euö1ferung bie 
.2eiftungsfä'9igfeit ber 2troeit t'9atfäc9(ic9 f)eraofe~te, anftatt fie ~u 
:t>ermef)ren, fann feinem 3weifel unterliegen; aoer bie [5erminberung 
,ber ~oncutten~ um 2anb brücHe bie ®runbrente noc9 megr, unb 
-bie 2öf)ne fHegen fo riefig, baf> bie ®ewart unb bie Strafgefe~e ~u 
~Hfe gerufen wurben, um fie nieber~u9a1ten. SDie entgegengefe~te 

' ~itfung folgte ber 2anbmono~oHfirung, roe1cge unter ber ffiegierung 
-·.s)einric9's VIII. in @;nglanh vor fic9 ging, nämlic9 burc9 bie 2tn~ 

*) ~~fteme ber ~culbber-l'ac'f)tung, \)om @;obbell~@;Iu'6 tleröffentIic'f)t. 
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eignung vpn ®emeinbegrünben unb bie ~geifung von SHrcljenfänbe:: 
reien unter bie stuppfer unb ~arafiten, bie baburdj ' in ben (5tanb 
gefett wurben, aMige ~amiHen 5U grünben. ~as ~efuftat war 
baffefoe, wie bM, auf wefcljes eine fpecufaüve. ~rgögung ber .2anb:: 
wert(Je 9inroidt. ~a4J 9JCaftgus' &ngaben (ber in feinen /I ®runb:: 
fäten ber ~ationaföco'nomiell bie ~gatfadje anfügr!, ogne fie mit ben 
®runbbefitver(Jäftniffen in ~erbinbung 5U bringen) lonnte man unter
ber ~egierung ~einri4J's VII. mit einem 9afoen (5djeffer m3ei~en nur 
wenig me9r ars einen ~ag gewö9nHdjer &roeit erftegen, wä9renb 
im fetteren ~geife ber ~egierung ~Hfaoet9's bafür brei ~age fofq,er ' 
&rbeit 5u 9aoen roaten. ~dj lann mh: laum benten, baf3 bie .209n::. 
geraofetung fo grof3 geroefen fei, wie ' biefer ~ergreidj an5ubeuten 
fdjeint; baf3 biefefoe jebodj ftattfanb unb grof3e ~ot9 unter belt 
aroeitenben stlaffen getrf 4Jte, ift aus ben stfagen über "fräftige' 
~erutntteioerll unb ben 5U i9rer Unterbtücfung erfaffenen ~erorb:: 
nungen ab5U1te9men. mie fdjneUe 9JConopoHfirung bes 2anbes, bas 
~inü()ertreiben ber fpeculativen ~entenHnie üoer bie normale, er:: 
3eugte ~agaounben unb Unterftütungsoebürftige, genau roie bie 
greidjen ®irfungen aus gleidjen Urf adjen neuerfidj in ben ~ereinig::
ten (5taaten bemerf6ar waren. 

".2anb, wefdjes vorbem 5u 20 ober 40 ;E per ~a9r fortging 11 r 

fagt ~ug9 .2atimer, "bringt jett 50 ois 100;E. 9JCein ~ater war· 
ein ~ä4Jter unb (Jatte fein eigenes 2anb, fonbern nur eine ~a4J; 
tung, für bie er 9ö4Jftens 3 ober 4 ;E per ~a9r 5a9Ue, unb barauf 
oaute er genug, um ein gaI6es ~utenb 9Jcenf4Jen 5u ernä9ren. ~r' 
gatte ®eibe für 100 (5cgafe, unb meine 9JCutter mon 30 stüge; er' 
fonnte bem stönige mit fi4J fe(ber audj nodj einen ~arnifdj unb ein 
~ferb fteUen, unb tgat es, wenn er fidj auf bem ~(ate mefbete,. 
um bes stönigs .209n in ~mpfang 3u ne9men.~dj lann midj er:=-· 
innern, baf3 idj feinen ~atnifdj fdjnarrte, ars er nadj ~(aefgeat(J:: 
~e(b ging. ~r lief3 midj 5ur (5c9u(e gegen unb ver(Jciratgete meine
(5djweftern mit 5 ;E jebe, fo baß er fie in bem ®fallben unb ber' 
~urdjt ®ottes aufeqog. ~r übte ®aftfreunbfdjaft an feinen ~ac9:: 
barn unb gau ben &imen &fmofen. Unb aUes bies t9at er auf 
berfefben ~a4Jtung, wo ber, wefdjer fte jett 9at, 1 G ;E ober me9r' 
per ~a9r 5a9ft unb nidjt im (5tanbe ift, irgenb ~tltJQ~ für feinelt 
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~ürften, für fidj fefOft, für feine stinber 5U t9un, nodj ben &rmen 
einen ~edjer voU 3u trinfen 3U geben. 11 

~, 60 fommt es 11, f agt (5ir ~90mas 9,norus be5ügfidj ber ~er:: 
treHJung ber Ueinen ~ädjter, wefdje biefe ~entenergögung 5ur ~oIge 
9atte, "baf3 biefe armen 2eute, 9JCänner, ®eiber, ®atten, ®aifen, 
®ittwen, ~ftern mit ffeinen stinbern, 6amifien, gröf3er an 2a91 als 
an ~ermögen, aUefammt von i9ren geimifdjen ~efbern fortgetrieben 
werben, ogne 5u wiffen, w09in fie gegen folIen. 11 

Unb fo wurben aus bem (5toff ber 2atimers unb 9JCorus, aus 
jenem urfräftigen ®eifte, ber inmitten ber ~fammen bes Dtforber 
marterpfa9fs rief: ,,(5ei ein 9JCann, 9JCafter ~iMet) 11, aus jener 
mifdjung von straft unb &nmutg, wef4Je bas ®füef weber ver:: 
berben, nodj bie &~t bes (5djarfridjters einfdjiidjtern lonnte, ~iebe 
unb ~agabunben gemadjt unb bie gan5e 9JCaffe von ~erbredjen unb 
~aupetismus er5eugt, Die nodj immer wie 9JCe9ft9au auf ben inner:: 
fien ~fättern von ~ngfanbs ~ofe Hegt unb wie ein nagenber ®urm 
an i9rer ®uqef 5e9rt. 

~odj man fönnte ebenfo gut 9iftorifdje ~eifpiefe für bie &n:: 
5ie9ungsfraft ber 6djwere beibringen. ~as ~rincip ift ebenfo 
aUgemein güftig wie augenfdjeinHdj. ~af3 bie ~ente ' ben .2ogn 
~eraofe~en muf3, ift ebenfo nar, wie baf3 beftoweniger ' 'Übrig Meibt, 
je gröf3er ber (5ubtragent ift. ~af3 bie ~ente ben 209n wirflidj 
~erabfe~t, lann ~eber, wo er audj ftege, fegen, wenn er um 
fic9 Mieft. ) i 

~s oefte9t lein ®egeimnif3 über bie Urfadje, wefdje in ~afifor:: 
nien im ~agre 1849 unb in &uftraHen 1852 nie 2ö9ne fo f)fötHdj 
unb fo bebeutenb fteigerte. ~s war bie ~ntbeefung ber ®olbgruben 
in gerren{ofem 2anbe, auf bem bie &roeit ~ebem frei ftanb, wefdje 
ben .2ogn ber stödje in ben ~eftaurang in 6an ~rancisco auf 
500 ~oUar per 9JConat fteigerte unb (54Jiffe im ~afen ogne (5teuer:: 
leute unb 9JCannf4Jaft verfaulen lief3; bis bie ~efiter ' ~radjten be:: 
willigten, bie in jebem anberen ~geife ber ~rbe fabefgaft erfdjienen 
wären. ®ären biefe ®ofbgruben auf ~rivatbefit befegen gewefen 
ober fofort monopoIifirt worben, fo baf3 ~ente 9ätte entftegen lönnen, 
fo würben nidjt bie .2ö9ne, fonbern Me .2anbwertge in bie ~öge 
gegangen fein. ~ie ~omftoef::&ber war ' reidjer als bie &UtttJien, 

~ e l) r Be, {Jortfdjritt unll ~tlnut~. 
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wurhe aber fofort monovolifirt, unh e~ ift nur her ftarfen Drgan~ 
fation her -mereinigung her ~ergleute unh her ~urd)t tlor hem 
Segahen, hen fie anriegten fönnten, ~u5ufegreioen, ha~ fie tlier 
mollar ver [ag hafür oefommen, ha~ fie fieg 2000 ~u~ unter her 
~rhe, wo ignen hie .2uft ~ttm ~Hgmen ginuntergevumvt werhen mu~, 
9alo baden laffen. mer meiegtgum her ~omftod::~ber gat hie mente 
gefteigert. mer merfauf~vrei~ hiefer WUnen oeläuft fieg auf ~unherte 
tlon 9JHlIicmen unh 9at ~ritlattlermögen gefegaffen , heren monat:: 
Hege @inna9men nur nad) 9unbert [aufenben, wo niegt nad) ill'liUio:: 
nen gefegä~t merhen fönnen. @oen fo wenig ift hie Urfaege ein 
®egeimniu, meld)e oemirft gat, bau hie .2ögne in ~aHfornien tlon 
hem ill'la~imum her frügeren [age nage~u auf ha!3 91itJeau ber im 
Dften gültigen Sä~e ermäaigt finb, unb baa hiefe ~emegung nod) 
anbauert. ;l)ie @rgieoigfeit ber mroeit gat nid)t aogenommen, im 
®egentgetI, fie gat, mie id) tlorger 5eigte, 5ugenommen, aber fie ~at 
je~t tJon bem, ma!3 fie er5eugt, mente ~u ~aglen. mI~ bie ®olb:: 
allutlien erfd)övft maren, muute bie ~roeit 5U tieferen ill'linen unb 
~um mcrerIanb greifen; ba man aoer biefe in ill'lonovoloefit fommen 
He~, fo laufen je~t .2eute in hen Strauen tlon San ~ranciif,co 
umger, bie faft 5U jebem ~reife 5U aroeiten oereit finh - henn 
91aturtJortgetIe ftegen je~t her mroeit nid)t megr offen. 

mie ?magrgeit liegt auf ber .~anb. ill'lan ftelle an ~ehen, ber 
folgerid)tig 5u henfen tJermag, bie ~rage: 

,,91egmen wir an, es ergeoe fid) aus bem engIifd)en ~anal ober 
aus her 910rbfee gerrenlofes .2anb, auf melegem gemögnHd)e mroeit 
in unoegten~ter ill'lenge 10 Eld)iUing tägHd) tIerbienen fönnte, unb 
bas nid)t im ~ritlatoefit unb ~ebem ~ugänglid) märe, gleid) ben 
®emeinbegrünben, meld)e einft einen fo gro~en [geiI bes engHfd)en 
~obens aU!3maegten. ?ma!3 würbe nie ' ?mirfung auf bie .2ögne in 
@nglanb fein?ll 

~eber würbe fofort antmoden, bau ber [ageIo9n in gan~ @ng:: 
laub balb auf 10 ElegilIing fteigen mu~. 

Unb auf 'bie weitere ~rage: ,,?ma!3 würbe bie ?mirfung auf 
bie mente fein?/I würbe er naeg einem mugenoHcr ber UeoerIegung 
antworten, bau fie not9wenbig finfen müffe; unb naeg fernerem 
Ueoerbenfen her Saege würbe er 9in5ufügen, haf; alle!3 bie!3 09ne 
mMeitung eine!3 fe9r grof;en [geils engHfeger mroeiter nad) ben neu 
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gebotenen 91aturtJortgeHen unh ogne bureggreifenhe menberung ber 
~ormen unb mid)tungen her engHfd)en ~nbuftrie tlor fid) gegeri unh 
nur jener ~geil ber ~robuction aufgegeoen werben würbe, her jett 
ber ~rbeit unb bem ®runhoefi~er 5ufammen meniger ergiebt, aI!3 bie 
~roeit unter ben neuen mergältniffen ermeroen fönnte. mie groae 
~ognergögung würbe auf stoften ber mente erfolgen. 

ill'lan negme benfeIben ill'lann ober einen anheren - einen 
9artfövfigen ®efd)äf15mann; ber feine [gcorien gat, aber ®elb 5U 
macgen tJerftegt - unb fage ~u i9m; ,,~ier ift ein fteines ;l)orf, in 
~e9n ~agren mirh e!3 eine groae Eltabt fein, in 3e9n ~a9ren wirb 
bie @ifenoa9n an bie Stelle ber ~oftfutfd)e, ba!3 eIeUrifege .2iegt an 
bie ber ster~e getreten fein, alle ill'lafd)inen unb meroefferungen, weld)e 
bie .2eiftungsfä9igfeit ber ~roeit fo enorm tJertJielfältigen, werhen im 
Ueoerfluf; tJotganhen fein. ?merben nad) 3e9n ~agren nie 3infen 
~öger fein ?/I 

@r mirb antmorten: ,,91ein /I. 
,,?merben bie .2ö9ne für gemö9nlid)e mroeiten 9öger fein? ?mirb 

,e!3 für einen 9Rann, ber nid)15 al!3 feine mroeit gat, Ieiegter fein, 
,ein unao9ängige!3 mU!3fommen 3U finhen?ll 

@r wirh harauf erwibern: " 91ein; bie .2ögne für gemö9nHd)e 
'mroeit werben nid)t göger fein, im ®egentgeiI, alle ~9ancen finb 
,bafür, baf; fie niebriger fein werben; e!3 wirb bem bloaen mroeiter 
nid)t leid)ter werben, ein unao9ängige!3 ~U!3fommen 3U finben; bie 
i~gancen finb bafür, haf; es i9m ein gut ~geiI fd)werer fallen wirb.'1 

,,?ma!3 wirb benn göger fein?'1 
"mie mente, her ®ert9 he!3 ~oben!3. ®egen Sie, faufen Sie 

,ein ®runbftücr unh oegaUen Elie e!3 im ~efit. '1 

?mer unter fold)en Umftänben feinem matge folgt, oraud)t fonft 
'nieg15 weiter 3U t9un. 9JCan fann fid) ginfeten unb feine ~feife 
raud)en, ober umgerIiegen wie bie .2a53aroni 91eavel!3 ober bie .2e:: 
vero!3 tJon 9JCe~ico; man fann in einem .2uftballon auffteigen oher 
fid) inber @rbe tlerfried)en; unb 09ne eine Svur tlon mroeit 5U 

tlerrid)ten, 09ne ein ~ota 5u bem ?moglftanbe bes ®emeinwefens 
'6ei5utragen, wirh man in 1 0 ~a9ren retd) fein! ~n her neuen 
<Staht fann man ein vräd)tige!3 ~au!3 gaben; aber unter i9ren öffent:: 
liegen @ebäuben wirb ein mrmen9aU!3 fein. 

~n unferer gan5en langen Unterfud)ung finh .mir ~u ber ein;; 
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fadjen ~a~r~eit vorgerücrt, ba~, ba , ~ur [Serridjtunß von mroeit 
oei ber ®ütertlrobuction Banb erforberHdj ift, 'Oie [Serfügung üoer 
baffelbe fo viel bebeutet, wie 'Oie [Serfügung über alle ~rücf)te ber 
mrbeit, au~er fo viel, wie ~ur 6(o~en ~!iften~ bes mrbetter~ not~:: 
wenbig ift. m5ir finb vorgerücrt wie burcf) ~einbe5 Banb, in we(::: 
djem jeber E)cf)ritt gefidjert, jebe E)tellung befeftigt, unb jeber ~eben::: 
tlfab erforfcf)t werben mu~; benn biefe in i~rer mnwenbung auf 
fodale unb :poHtifdje ~ro6(eme fo einfacf)e m5a~r~eit ift ber gro~en 
illCenge ber illCenfdjen verborgen, t~enweife eben ,wegen i~rer ~infacf)~ 
~eit, me~r aber nodj wegen ber weitverbrdteten ~rugfdj(üffe unh 
irrt~ümHq,en ®ewo~n~eiten be5 ~enfen5,' weldji 'Oie W1enfcf)eu verfeiten, 
in jeber ~idjtung, nur nicf)t in ber ridjtigen, nadj einer @tWirung 
ber 'Oie civUifirte m5eft bebrücrenben unb bebro~enben Uebel aU5~u:: 
fdjauen. Unb ~inter biefen feinen ~rug;dj(üffen unb mi~leitenben 
~~eorien fte~t eine t~ätige, energif cf)e illCadjt, eine illCadjt, 'Oie in 
jebem Banbe, feien beffen :poHtifdje ~ormen weldje fie wollen, 'Oie 
®efe~e madjt unh ba5 menfen mobeft, 'Oie illCadjt eines unge~euren 
unb überwältigenben tlecuniären ~ntereffes. 

2{ber ;0 einfadj unh fo flar ift biefe ~a~r~eit, ba~ fie einmal 
gan~ fe~en, fo viel ~ei~t, wie fie fteg anerfennen. ~s giebt ®e:: 
mälbe, weldje, obgleidj man fie immer unb immer wieber betradjtet, 
bodj nur ein verwirrte~ Babt)rint~ von E)trtq,en ober 2{rabesfen 
barftellen - eine ~anbfdjaft, ~äume oher etwas bem me~nIidjes -
:bis man barauf aufmerffam wirb, ba~ biefe ~inge ein ®efidjt ober 
,eine ~igur bUben. ~at man biefen 3ufammen~ang einmal erfannt, 
fo ift berfelbe ~inem nadj~er immer flar. ~benfo ift es in unferem 
~alle. ~m ~idjte biefer ~a~r~eit grutltliren fidj alle fodalen ~9at:: 
fadjen ~u einer natürIidjen [Serbtnbung, unb bie verfdjiebenften ~r:: 

fdjeinungen fie~t man einem gro~en s.:prtncitl entf:prtngen. ~iq,t in 
ben ~e~ie~ungen von ~a:pital unb mrbeit" niq,t in bem 2{nbrängen 
ber ~evönetung gegen i~re Unter~aIt~mittel fann eine ~rf(ärung 
ber ungleiq,en ~ntwicrelung unferer ~ivUifation gefunben werben. 
~ie gro~e Urf adje ber Ungleiq,~eit in ber ®ütertJertgeHung tft 'Oie 
Ungleidjgeit ,im ®runboefi~. ~er ®runbbefi~ ift bie gro~e fun::: 
bamentale ~9atfaq,e, we(cge fdjHeaIidj bie fodale, bie :politifq,e unD. 
folgHdj audj 'Oie intellectuelle unb moraHfdje Bage be~ [SolfeG be:: 
ftimmt. ' Unb es fann nidjt anber5 fein. ~enn ba~ ~anb ift ber 

, 

~ 
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®09nfi~ bes W1enfdjen, bas illCagaöin, aus welq,em er alle feine 
~ebürfniffe be~ie~en mu~, bas illCaterial, auf weIdjes feine 2{rbeit 
5ur ~efriebigung aller feiner ~ünfcge verwenbet werben mu~; benn 
felbft 'Oie ~r~eugniffe be~ illCeere~ fönnen nidjt entnommen, bas ~idjt 
ber E)onne niq,t genoffen ober irgenb eine ber ~aturfräfte benu~t 

werben, 09ne ba~ man ben ®runb unb ~oben unb beffen s.:probucte 
babet gebraucgt. muf bem ~anbe finb wir geboren, von bemfelben 
leben wir, ~u i~m fe9ren wir bereinft 5urücr, Stinber bes ~obens 
fo wa~r wie ber ®ras~alm ober 'Oie ~eIb6(ume. illCan ne9me bem 
ill1enfdjen alle5, was 5ur @rbe ge~ört, unb er ift nur ein för:perfofer 
®etft. ~er materielle ~ortfcgritt fann uns nidjt aus unferer 2{o::: 
~ängigfeit vom ®runb unb ~oben befreien, er farin riur unfere 
~ä~igfeit tJergrö~ern, ®üter aus bemf eIben ~ertJor5ubringen ; unb 
ba~er fönnte, wenn bas ~anb monotloHfirt ift, ber ~ortfdjritt bis ~ur 
UnenbUdjfeit vorange~en, o~ne ben ~o~n ~u fteigern ober 'Oie ~age 
berer, 'Oie nur i~re 2{rbeit 9aben, ~u verbeffern. ~r fann nur ben 
®ert~ bes ®runb unb ~oben~ unb 'Oie illCaq,t, weldje beffen ~efi~ 
verfei~t, er9ö~en.2{llent9alben, ~u allen 3eiten,. unter allen [Söl:: 
fern, ift ber ~efi~ bes ®runb unb ~obens 'Oie ~afis ber 2{rifto:: 
(ratte, 'Oie ®runblage ber gro~en [Sermögen, Die Duelle ber illCadjt. 
msie 'Oie ~ra~minen vor grauen 3eiten fagten: 

m5em ber ~oben ge9ört, bem ge~ören audj 'Oie 
~rüdjte beff elb en. m5ei ~ e E) 0 nne nf djirme unb 
~letl~anten, wa~nfinnig uor E)tol~, bas finb 'Oie 
~lumelt einer [Serlei9ung von ~anb. 
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.~ine neue uno gered)te ineti:~etIung ber @üter unb lRed)te biefei: lffieIt foUte' 
hllö ~lltl.\JtfiidjIidjfte Biel oerjenigen fein, weIel)e bie lltllgelegenljeiten ber illlenfel)elt 
leiten. 11 b e ~ 0 c q u e bin e. 

"lffienn es fiel) barum ljanbelt, oie ~age eines inolfeiJ auf oie 1)lluer 3lt lje'6ell 
fo eqeugen f[eine ffilittel niel)t einmal fleine lffiirfungen, fonbem ü'6erljau.pi feine.: 

Soljn @liuart illlin. 

<[apHel I. 

~ie UU3uliingli4Jfeit bet gewö~nli4J em~fo~Ienen SJeiImitteI. 

2nbem wir bie UrfaC(>e ber inmitten 5ttne~menben 9\eiC(>t~um~ 
fteigenben ~rmut~ bi!3 5u i~rer Duelle verfolgten, ~aoen wir auc9 
ba!3 ~eHmittel entbedt; e~e wir aoer lJU biefem .3weige unfere!3 
@egenftanbe!3 üoerge~en, wirb e!3 fic9 empfe~Ien, bie [enben5en ober 
~enmitteI, auf bie man fic9 gewö~nHdj verrä~t unb bie man lJumeift 
befürwortet, 9'ievue paffiten 5U laffen. ~a!3 ~eilmittel, auf bas 
unfere tSC(>Iu~foIgerungen ~inweifen, ift lJugleiC(> rabical unb einfadj, 
fo rabicaI, ba~ e!3 einerfeits niC(>t ernft~aft in ~etradjt ge~ogen 
werben wirb, fo lange irgenb ein @Iauoe an bie m3irffamfeit we~ 
niger cauftifcljer IDCa~regeln üorig Meint, unb fo einfadj, ba~ an:: 
bererfeit!3 feine t~atfädjndje m3irffamfeit unb Stür5e Ieidjt üoerfe~en 
werben bürfte, bis bie m3irfung fünftIiC(>erer IDCa~regeln oereC(>net ift. 

~ie [enben5en unb Wla~regern, welcfJe bie gewö~nnclje 2tteratu~ 
unb ~uonciftif als biejenigen oe3eicljnen, von benen me~r ober 
weniger ~o~üIfe 5u erwarten, b. ~. bie geeignet feien, ~rmut~ unb 
@;Ienb unter ben IDCaffen 5U verminbern, fönnen in fedjs Stlaffen 
get~eiIt werben. ~dj meine nidjt, 'ba~ es fo viele verfcljiebene s.par~ 
feien ober nationaIöconomifC(>e tSdjulen geoe, fonbern nur, ba~ o~ 

, 

( 
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~ufs unferer Unterfudjung bie ~ertfdjeitben Wleinungen unb vor:: 
gefdjlagenen IDCa~regeln 5ur oefferen Ueoerfidjt fo gruppirt werben 
tönnen. ~eiImittel, bie mir, ber grö~eren ~equemIidjfeit unb Stlar::: 
~eit megen, ein5e1n prüfen werben, werben oft in ®ebanfen ver::: 
ounben. 

@;s gieot vieIe 2eute, bie noc9 ben oe~agHdjen ®Iauoen oe::: 
wa~ren, baa ber materielle ?Jottfdjritt fdjIie~Iidj bie ~rmut~ aus::: 
rotten werbe, unh viele eroHden in ber t>oroauenben @;infc9ränfung 
ber ~evölferungsverme~rung bas wirffamfte IDCitteI, allein ber ~rr::: 
t~um biefer ~nfidjten wurbe oereiHl ~inlängHdj oewiefen. ~ir 

wollen jett unterfuC(>en, was 5u er~offen ift: 
1) von grö~erer tSparf amfeit in ber tStaatsverwaltung; 
2) von oefferem Untenidjt ber aroeitenben Stlaffen, fowie von 

oefferer ®ewö~nung an ?Jlei~ .unb 6parfamfeit; 
3) von ~oaIitionen ber ~roeiter 5ur @;r~ö~ung ber 2ö~ne ; 
4) von ber ~ffociation ber ~roeit unb be!3 @;apitaI!3; 
5) VOlt ber 2eitung unb @;inmifdjung ber megierung; 
6) von einer allgemeineren ~ert~eiIung be!3 ®runb unb ~o::: 

ben!3. 
Unter biefe fedjs muodIen fönnen wir, gIauoe idj, im m3efent:: 

Iidjen alle ~offnungen unb ~orfdjIäge für bie IDCiIberung bes fo::: 
eialen @;Ienbs 5ufammenfaffen, aogefe~en von ber eben fo einfacljen 
als burdjgreifenben IDCa~regeI, weldje idj vorfdjlagen werbe. 

1) ~on grö~erer 6parfamfeit in ber 6taatsverwaHung. 
~is vor wenigen ~a~ren war es ein ®Iaubensarttfel oei ben 

~mericanern unb eine von ben 2ioeralen @;uropa'!3 get~eHte &nfic9t, 
ba~ Oie &rmutf) ber niebergetretenen IDCaffen ber &lten ~eIt auf 
bie ariftocratifdjen unb monardjifdjen @;inridjtungen berfeloen 5urüd::: 
~ufü~ren feien. ~iefet ®Iaube ift fdjnell verfdjwunben, na(9bem 
unter ben repuoHfanifdjen @;inriq,tungen ber ~ereinigten tStaaten 
fociales @;Ienb gIeicger ~rt, wenn auC(> nicljt von berfeIflen tStätfe, 
wie bas in @;urova ~errfC(>enbe, aufgetreten ift. ~oer nodj immer 
werben bie foeialen 2eiben gro~ent~eHs ben unge~euren 2aften, 
welq,e bie oefte~enben 9'iegierungen auferlegen - ben gro~en tSq,ul:: 
ben, ben ~eeten unb ?Jlotten fammt allen ba3u ge~örenben @;in::: 
tiq,tungen, ber ~etfdjwenbung, weldje ebenfowo~I repuoIicanif(gen 
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wie monardjifC(len ~ettfC(lern unh namentHC(l auC(l ftäbttfC(len ~er:: 
waUungen eigen ift, sugefC(lrieben. ~em mua in ben ~ereinigten 
Staaten noC(l bie mit bem SC(lu~tarif sufammen9ängenbe ~äuberei 
9insugefügt werben, lue{C(le für jebe 25 ~ents, bie ber 6taat er9äU, 
einen ~oIrar, uieIreiC(lt aber auC(l uier obet fünf, aU!3 ben )tafC(len 
ber ~onhtmenten nimmt. ~er 3ufammen9ang swifC(len ben, bem 
~offe auf biefe ~eife genommenen Summen itnb ben @ntbe9rungen 
ber unteren stfaffen fC(leint aIrerbing!3 nar su fein, unb bei ober:: 
fIäC(lHcger ~etrac9tung ift e!3 natürHC(l, uorau!3sufe~en, baa eine @r:: 
mäf3igung ber fo nu~f0!3 auferlegten ungegeuren 2aften es ben 
mermften {eic9ter maC(len würbe, i9r ~rob SU finben. @ine ~e:: 

traC(ltung ber 6acge im 2ic9te ber bi~ 9ierger aufgefteIrten nationaL: 
öconomifC(len ®runbfä~e wirb jeboC(l seigen, baa bie~ niC(lt bie ~ir:: 
fung fein würbe. @ine @rmäf3igung be~ uon bem ®efammtl1robuct 
eines 2cmbes burC(l ~efteuerung er90benen ~etrages würbe einfaC(l 
g{eiC(lbeheutenb fein mit einer ~erme9rung bes 91ettol1robucts. 6ie 
würbe effectiu bie ~robuctit)fraft ber mrbeit er9ögen, gerabe wie es 
bie gefteigerte ~iC(ltigfeit ber ~euö(ferung unh bie ~ebung ber ge:: 
werbHC(len stünfte auC(l t9Ut. Unb wie in bem einen ~aIre ber 
~ortgeU in er9ö9ter ®runbrente ben ®runbbefi~ern lsufärrt unb su:: 
faIren mua, fo auC(l in bem anberen. 

ffi:U!3 bem @rtrage ber mrbeit unh bes ~al1itafs uon @ng{anb 
werben je~t bie 2aft einer ungegeuren Sc9ufb, eine 2anhe~nrC(le, 

ein foftfl1ieHger ~of, eine grof3e 3a9l uon 6inecuriften, ein groaes 
~eer unb eine noC(l gröaere ' ~fotte ' er9aUen. 91e9men wir ' an, bie 
SC(lufb werbe niC(lt länger anerfannt, bie stirC(le auf i9re eigenen 
~üae gefterrt, ber ~of auf feine eigene mrbeit angewiefen, bie 
6inecuriften befeitigt, bie ffi:rmee altfgeföft, bie Dfficiere unb 
mannfC(laften ber ~{otte entfaffen unb bie 6djiffe 1.Jerfauft. 
@s würbe bahurC(l eine enorme @rmäaigung in ber ~efteuerung 

mögHq, werben. ~a~ 91ettol1robuct, ba!3 lsur ~ertgeHung unter bie 
an ber 5,probuction tgeUne9menben ~arteien übrig Miebe, würbe 
oebeutenb gröaer fein. ffi:ber bies wäre nur eine ~erme9rung ber:: 
felben mrt, wie ber ~ortfq,ritt in ben ®ewerben fie feit lange oe:: 
ftänbig bewirft unb feine fo gro13e ~erme9rung, wie fie ber ~aml1f 

'unb bie mafc9inen inner9a{b ber (e~ten swanlsig ober breiaig :3a9re 
oewerffteIrigt 9aben. Unb wie biefe ~,erme9rungen ba~ 5,pro{etariat 
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nic9t oefeitigt, fonbern nur Me ®runbrente er9ö9t 9aben, fo würbe 
es auq, biefe nic9t t9un. ~ie engHfdjen ®runbbefi~er würben ben 
gansen ~ortgeH ein9eimfen. :3q, wirr nic9t beftreiten, ba13, wenn 
aIre biefe ~inge l11ö~Hc9 unb 09ne bie mit einer ~euolution uer:: 
fnül1ften 3erftörungen unb stoften get9an werben fönnten, eine seit:: 
lueHige ~erbefferung in ber 2age ber unterften stfaffe ftattfinben 
fönnte; aber eine fO{cge l1fö~Hcge unb ftiebHdje ~eform ift offenbar 
ltnmögHc9. ~äre He aber mögHc9, fo würbe jebe seitweHige ~efferung, 
wie wir bie~ an ben ~orgängen in ben ~ereinigten 6taaten 'fegen, 
fc9Healic9 burq, bie er9ö9ten 2anbwetige uerfdjfungen werben. 

Unb fo , fönnte, wenn mir in ben ~er'einigten Staaten bie 
öffentfi~en mu~gaben auf ben niebtigft mög(tcgen 5,punft ermäaigten 
unb He burc9 @infommenfteuer bedten, ber ~ortgeU HcgerHc9 nic9t 
gröaer fein af~ ber, welcgen bie @ifenba9nen un~ gebrac9t 9aben. 
:3n ben ~änben be~ ~o(fe~ af~ ®ansen würben me9r ®üter bleiben, 
gerabe wie bie @ifenba9nen bem ~o(fe als ®ansen auc9 me9r ®üter 
uerfdjafft 9aben, aber in i9rer ~ertgeHung würben biefelben uner:: 
f>ittUcgen ®efe~e obwaUen. ~ie 2age berjenigen, welcge uon i9rer 
mrbeit leben, würbe fc9HeaHc9 nic9t uerbeffert werben. 

@in bunffes ~ewu13tfein 9ieruon burc9bringt bie maffen, ober 
beginnt He , su burc9bringen unb bHbet ' eine ber ernften l1oHtifcgen 
Sc9wietigfeiten, welcge bie americanifcge ~el1ubHf umgeben. ~ie, 
welcge nic9g als i9re mrbeit 9aben, unb 9aul1tfäc9Hc9 Die ~role:: 
tarier ber Stäbte - eine wac9fenbe stlaffe - macgen fic9 wenig 
aus ber ~erfc9wenbung ber ~egierung unb finb in uielen ~äIren 
geneigt, etwa~ ®utes barin SU fegen, ba fie ,,~efc9äftigung 
bringt 11 ober ,, ®elb in Umlauf fett". )tweeb, ber 91ew::IDorf 
beraubte, wie ein ®uerma::~aul1tmann eine befette Stabt SU branb:: 
fc9a~en l'fIegt (unh ber nur ein )[~l1U~ ber neuen 60rte uon ~an:: 
biten war, bie bie ~erwaltung aIrer unfeter 6täbte an fic9 reif3en), 
war unlsweifel9aft oei einer 'majorität ber ~ä9ler 1'0l1ulär, obgleic9 
feine ~iebereien notorifc9 waren unb fein ~aub in biden ~iamanten 
unb uerfq,wenberifc9en l1erfönHdjen mu~gaben offen lsur 6c9au ge:: 
tragen wurbe. :3n mnnageSuftanb uerfett, wurbe er triuml19irenb 
in ben 6enat' geluä9U, unb fefbft noc9 al~ wiebereingefangener 
~lüc9tling wurbe er 9äufig auf feinem ~ege uom ®eric9t lsum ®e:: 
fängnia mit ~oc9's begrü13t. @r 9atte bie öffentHcgen staffen um 
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viele 9JUUionen befto~len, aber bie 5,ßroletarier fü~Iten, ba~ er .nic9t 
fie beraubt ~atte. Unb bas Utt~eil ber ~ationalöconomie ftimmt 
i~nen barin bei. 

Wlan verfte~e midj rec9t. ~dj f age nic9t, ba~ bie C5parf amtett 
in ben C5taats:: unb ®emeinbeausgaben nidjt wünfdjenswert9 fei, 
fonbern nur, ba~ bie @rmä~igung biefer musga'ben feinen birecten 
@influ~ auf bie musrottung ber mrmut~ unb bie @r~ö~ung bes 
209niti ~aben fann, fo lange ber ®runb unb ~oben monopoHfitt 
6leibt. 

Dbgleidj bies fo ift, foUte hennodj, audj im 2ntereffe ber 
unterften stlaffe, feine ~nftrengung gefpad werben, um nu~lofe: 
muitigaben 5u vermeiben. ~e verwicrelter unb foftfpieHger bie me~ 
gierung wirb, befto me~r wirb fie eine vom ~o{fe verfdjiebene unb 
unab~ängige ill1adjt, unb befto fdjwieriger wirb eiti, ~ragen be~ 
wa9ren ~o{fßwo~ls 5U vo{fst~ümHdjer @ntfdjeibung ~u 'bringen. 
9Ran betradjte unfere m3a~len in ben mereinigten C5taaten - um 
was bre~en fie fidj? 5,ßro6(eme ber aUergrö~ten m3ic9tigfeit brängen 
fidj uns auf, aber fo viel gilt bas ®elb in ber 5,ßoHtif, fo grou 
finb bie babei bet~emgten perfönHdjen ~ntereffen, ba~ bie widjtigften 
~erwaItungsfragen nur wenig ~eadjtung finben. mer americanifcge 
murdjfdjnittswä~ler ~at ~orurt~eHe, 5,ßadeigefü~le, aUgemeine mn~ 
fidjten einer gewiffen md, a'ber er wibmet ben funbamentalen ~ragen 
ber ~erwa{tung nid)t viel me9r ~ac9benfen, als ein 5,ßferb ber 
C5tra~enba9nen bem ®ewinn feiner .mnie. m3äre bem nid)i' fo, fo 
fönnten nid)t fo viele aItersgraue Wli~bräud)e bas 2eben friften unb 

, fo viele neue 9in5ugefommen fein. mUes, was barauf ~ielt, bie 
megierung einfad) unb wo~lfeiI 5u madjen, 5ielt gleic9~eitig. barauf 
~in, fie unter bie ~ontrole bes ~olfes unb ~ragen widlid)er m3iclj~ 
tigfeit in ben ~orbergrunb ~u 'bringen. mber reine @rmä~igung 
her C5taatsausgaben fann an fidj felbft bie Uebel geilen ober Hn:: 
bern, weld)e aUß einer beftänbigen ~enben3 5u ungleid)er ~ett~eilung 
ber ®ütet entfte~en. 

2) ~on ber ~erbreitung bes Unterridjg unb beHerer 
® ewö9 nung an ~lei~ unb C5parf amfeit. 

@s 'befte~t unb 'beftanb von jeger unter ben 9ögeren stlaffen 
ein weit verbreiteter @Iaube, ba~ mrmut9 unb 2eiben ber 
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~.D1affen i~rem ill1angel an ~lei~, 9J1ä~igfeit unb ~ntemgen5 3u~u:: 
1c9reiben feien. ~iefer ®laube, we1c{ler bas ®efü~l ber ~erant:: 
ltJodlic9feit beru~igt unb 5ugleidj burd) bie ~orfpiege1ung einet 
Ueberlegengeit fc9meid)elt, ift wa~rfcgeinHc9 in 2änbern wie bie ~er:: 
einigten C5taaten, wo aUe Wlenfdjen poHtifc9 gleidj finb, unb wo 
in ~olge ber ~eu~eit ber ®efellfc9aft bie C5cgeibung in stlaffen 
me~r bie @in~elnen als gan3e ~am~ien betraf, nod) verbreiteter, als 
in äfteren Bänbern, wo bie ~rennungsHnien länger unb fc9ärfer 
ge~ogen finb. @ß ift nur natürlic9, wenn biejenigen, welcge i~re 

befreien ~er~äUniffe auf bie gröaere ~etrie'bfamfeit unb ®enügfamfeit, 
bie i9nen einen ~ort~eil ga'b, unb auf bie 9ögere 2nteIIigen~ 5urücr:: 
fü9ren rönnen, bie fie in ben C5tanb fe~te, jeben ~odgeil 5U be:: 
nu~en, *) fic9 ein'bi1ben, ba~ biejenigen, welcge arm 6(eiben, bies nur 
bem 9J1ange1 biefer @igenfdjaften 'bei3umeffen 9a'ben. 

m3er jebodj bie ®efe~e ber ®ütervertgeilung, wie fie in ben 
vorgergegenben ~apiteln entwicreIt wurben, erfa~t ~at, wirb ben 
~rd9um biefer mnfidjt einfe~en. ~eriel6e ift ä~nHdj bemjenigen, 
welcger in ber ~e~auptung Hegen würbe, ba~ jeber bei einem m3ett:: 
lauf ~et~eiHgte gewinnen müffe. ma~ @iner gewinnen mu~, ift 
ricljtig; ba~ ~ e be r gewinnen rönne, ift unmöglidj. 

menn fo'balb ber ®runb unb ~oben m3ed9 erlangt, fo 9än9t 
ber mr'beitsl09n, wie wir gefe~en 9a'ben, nidjt von bem wirflicgen 
®rtrage ober ~robucte ber mrbeit a'b, fonbern von bem, was ber 
mr6eit 6(ei6t, nac9bem . bie ®runbrente vorweg genommen ift; f06alb 
ber ®runb unb ~oben vollftänbig monopoHfirt ift, wie es au~er 

in ben neueften Bänbern überall ber ~all, mu~ bie mente ben 209n 
auf ben .s:ßunft brücren, bei weldjem bie ärmfte ~laffe gerabe nod) 
~u le'ben unb fidj fort5upflan3en im C5tanbe ift, unb fo wirb ber 
B09n burd) bas ~ormalmau bes mUßrommens (standard of com
fort), b. 9. burdj bie C5umme ber not9wenbigen unb gero09ngeits:: 
mä~igen ~ebürfniffe, weldje bie arbeitenben stlaffen als bas m3enigfte 
'beanfprucljen, um fidj nod) fort3upflan~en, auf ein 9J1inimum feft:: 
gefteUt. mager rönnen ~lei~, ®efdjicr, ®enügfamfeit unb ~nteIIi:: 

gen5 bem @in5e1nen nur fo weit von ~u~en fein, als fie fidj ü6er 

'*) Um nicf)t~ t)on ber grÖBeren ®ettJiffenlofigfeit ou fagen, bie oft bie ent~ 

fcf)eibenbe ~igenfd)aft ift, ttJeld)e einen WliUionär alt~ Semanbem macf)t, bet 
fonft ein atmet steufe! geBlieben ttJäte. 
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bas allgemeine 91iueau ergeoen - gerabe wte tn einem ~ettIauf 
bie 6c9nelIigfeit bem 2aufenben nur in f 0 weit nu~t, als He bie~ 

jenige feiner W1itoeweroer üoertrifft. mroeitet ein W1ann me9r ober 
mit 9ögerem ®efc9icf unb ~erftanb al~ gewö9nli4J, fo wirb er uor; 
anfommen; erge'6t fic9 aoer ber $Durc9fc9nitt bes ~lei~es, ber ®e; 
fc9icflic9reit unb ~ntelIigen5 auf benfeUlen s,ßunft, fo wirb bas 
er9ö9te 2eiftungsuermögen ber mroeit nur ben ftügeren 20"9nfat 
er5ielen, unb wer uoranfommen will, mu~ bann noc9 9ärter aroeiten. 

@;in @;in5elner mag uon feinem 209n ®elb erfl' aren, wenn er 
fo leot wie Dr. ~ranmn, als er in feiner 2e9r~eit unb als junger 
®e9ülfe fi4J auf s,ßflan5enfoft 5U oefc9ränfen oefc9lo~; unb uiele 
atme ~amilien fönnten fo'tglofer leoen, wenn man He le9de, jene 
oilligen ®eric9te 5U oereiten, auf welcge ~ranflin ben ml'l'etit feines 
mroeitgeoers steimer 3U oefc9ränfen fu4Jte, wogegen er fic9 angeif4Jig 
mac'9te, bie ®egner ber neuen g:(eligion ~u uefäml'fen, beten s,ßr01'get 
steimer 5u werben wünf4Jte;*) wenn jeboc'9 bie aroeitenben stlaffen 
,im mllgemeinen fo 5U leuen fic9 entfc9löffen, würben bie 2ö9ne 
fc'9lie~lic9 im gleic9en ~er9ältni~ fallen, unb wer burc9 61"arfamfeit 
voranfommen ober bie mrmut"9 burc9 @;infc9ärfung berfeluen " linbern 
wollte, würbe einen noc9 'billigeren W10bus erfinnen müffen, um 2eio 
unb 6eele 5ufammen5u9alten. ~enn unter ben ouwaltenben Um; 
ftänben bie americanifc'gen mrueiter fic9 ~u ber c9inefif4Jeit 2euens; 
weife verftünben, fo würben fie fc9lie~lic9 auc9 ~u ben c9inefifcgen 
209nfä~en gelangen; ober wenn bie englifc'gen mrueiter fic9 mit ber 
g:(eisbiät unb bürftigen stfeibung ber ~engalen 5ufrieben gäuen, fo 
würbe bie mrueit in @;nglanb ualb 10 fc9le4Jt wie in ~nbien ue~a9lt 
werben. $Die @;infü9rung ber startoffel in ~rlanb warb al~ ge~ 

eignet angefegen, um bie 2age ber ärmeren stlaffen ~u veroeffern, 
inbem fie ben Unterfc9ieb ~wifcgen ben i9nen ge5u9lten 2ö9nen unb 
ben 'stoften i9re~ 2euensunterl)alt~ vergrö~erte. ~n ~idlic9feit 
waren Me ~olgen eine @;r9ö9un9 ber s,ßac'9ten unb eine ~erau~ 
fe~ung ber 2ö9ne unb, nac9 muftreten ber stadoffelfranrgeit, bie 

*) ~ranflitt eq(1)It in feiner unnad)a1)mIid)en m5eife, ruie ~eimer fd)lie~nd) 
feinen @ntfd)Iu~ aufgab unb ein geröftetee ~erteI befteIIte, au rueld)em er aruei 
i1)m befreunbete mamen einlub; ale iebod) bae ~erfeI :uor @intreffen ber ®e· 
fellfd)aft anfam, fennte ~eimer ber merfuc1)ung nid)t ruiberfte1)en unh aB e~ 

gana allein auf. 
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mergeerungen ber ~ungersnot9 unter einer ~etlölferung, welcge 19ren 
standard of comfort fc'9on fo weit rebucirt 9atte, baa ber näc9fte 
64Jritt ber ~ungertob lvat. 

Unb bager wirb ein @;in5elner, menn er me9r als bie burc9~ 

f4Jnittlicge mn5a91 von 6tunben aroeitet, feinen 209n allerbings 
er9ögen; auer ber 209n mller fann aUf biefe ~eife nic9t er9ö"9t 
werben. @~ ift notorifc'9, ba~ bie 2ö9ne in ~rancgen mit langer 
mtUeits5eit nic9t 9öger finb al~ in anberen mit für5erer mroeits5eit; 
gewö9nlic9 fogar bas ®egentgeH bauon, benn je länger ber mroeits:: 
tag, befto "9üfflofer mirb ber mroeiter, befto meniger Seit 9at er 
fi4J um5uf4Jauen unb anbere @;igenfc9aften 5U entwicfelnals bie; 
jenigen, bie burc9 feine ?2lrueit geruorgerufen werben; befto getinger 
wirb feine ~ä9igteit, feine ~efc9äftigung llU mec9feln ober au~ ben 
Umftänben 91u~en 5u 5ie"gen. Unb fo fann ber ein5elne mroeiter, 
ber fic9 von ~eiu unb stinbern 9elfen lä~t, feine @;inna"9me euen::' 
fall~ verme9ren; in ~ranc'gen jeboc9, mo ea gergeorac9t ift, ba~' 
m5eio unb stinber mitaroeiten, finb notorifc9 bie uon ber gan5en 
~amilie ucrbienten 2ö9ne im $Durc9fc9nitt nic'9t "9ö 9 er, als bie~ 
jenigen bes ~ammen9aUl'te~ in ~rancgen, in benen biefeloen allein 
~u aroeiten l'ffegen. $Die mrueit ber 6c9mei~er ~amHie in ber 
U9renfaurifation concurrirt an ~ilIigfeit mit ben americanif cgen 
9J1af4Jinen. $Die oÖ9mif~n ~igarrenmacger 91em::IDods, bie familien:: 
weife, 9J1änner, ~eioer unb stinber, in i9ren ~09nungen arueiten, 
9aoen bie s,ßreife bes ~igarrenmacgen5 unter ben merbienft ber 
~9inefen in 6an ~ranci~co gebrücft. 

$Diefe allgemeinen ~9atfa4Jen finb oerannt. 6ie werben in ben 
gerfömmli4Jen nationalöconomifcgen ~erfen uollftänbig anedannt, 
aoer mit ber ffi1alt9us'fcgen ~georie von ber ~enben5 ber ~euölfe:: 

tung, fic9 'bi~ 5u ben ®renllen ber Unter9artungsmittel 5u ver; 
me9ren, edlärt. ,$Die wa9te @;rflärung liegt, mie ic9 9intei4Jenb 
oewiefen 9aoe, in ber ~enben5 ber ®runbtente, bie 2ö9ne 5U 
brücfen. 

~as bie ~orgen bes Unterri4Jts oetrifft, fo bürfte e,~ fic9 uet; 
10"9nen, barüoer f:peciell einige ~orte 5u fagen, benn e~ gerrfdyt eine 
91eigung, bemfeloen eine mrt magif4Jen @inffuffei3 5u5ufc9reioen. 
$Der Untertic9t ift nun aoer nur foweit Unterridyt, foweit er ~e~ 

,.lnanben uefä9i9t, feine natü~li4Jen sträfte mirffamer 5U oenu~en, 
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unb bies vermag bas, was wir Unterric9t nennen, in ben meiften 
~äUen nic9t 5U erreicgen. ~c9 erinnere mic9 eines Heinen illCäbcgen~, 
bie gan5 nett mit i'9rer 6cljul:®eogra:p'9ie unb ~mftronomie voran:: 
gefommen, aber '9öcljUc9 erftaunt war, 5U '9ören, ba~ ber ~oben in 
i'9rer illCutter b)of wirfficlj bie Dberf(äcge ber @rbe fei, unb wenn 
man mit jungen 6tubenten f:pricljt, fo wirb man finben~ ba~ bie 
~enntniffe vieler berfefOen gro~e me'9nfic9feit mit benen be~ ffeinen 
WCäbcgens '9aben. 6ie benfen feHen beffer unb '9äufig nic9t fo gut 
wie Beute, bie nie eine '9ö'gere 6c9u[e befucljt '9aben. 

@in b)err, ber lange ~a'9're in muftraHen 5ugebracljt '9at unb 
mit aUen ®ewo'9n'geiten ber @ingeborenen vertraut war (ber 9lev. 
Dr. ~[eesba[e), fagte einmal 5U mir, nacljbem er ~inige ~eif:piele 

i'9rer wunberbaren ®efc9icrHc9feit im ®ebrauclj i'9rer m5affen, im 
~or'gerfagen von m5itterung~wec9fel unb im ~angen ber fcgeueften 
~ögef angefü'9rt: ,,~c9 glaube, es ift ein gro~er ~rrt'9um, biefe 
fc9war5en ~urfcge als unwiffenb 5U betrac9ten. ~'9re ~enntniffe 
finb von ben unferigen verfcljieben, aber fie finb barin gewö'9nHdj 
beffer unterridjtet. 60balb fie auf ben ~einen fte'gen fönnen, [e'9rt 
man fie, mit Heinen ~oomerangs unb anberen m5affen 5U f:pielen, 
3U beobac9ten unb 5U urt'geHen, unb foba[b fie aft genug finb, um 
felbft für fic9 5U forgen, finb fte auc9 voUftänbig im 6tanbe ba5u, 
ftnb im ~er'9äftnit 3U bem m5efen l'9rer ~enntniffe t'9atfäc9Uc9, was 
man unterric9tete illCänner nennt, unb bas ift me'9r, als ic9 von 
vielen unferer jungen Beute fagen fann, bie, wie wir es nennen, 
bie beften ®elegel1'geiten ge'9a6t '9aben, tro~bem aber in i'9r 9Jlannes:: 
after treten, o'9ne für ftc9 ober mnbere irgenb etwas t'9un 5U 
fönnen. 11 

6ei bem wie i'9m woUe, es ift Uar, ba~ bie ~ntemgen5, we[cge 
bas 3ief bes Unterric9g ift ober fein foUte, wenn fie nic9t bie 
WCaffen antreibt unb befä'9igt, bie Urfacge ber ung[eic9en ®üter:: 
vert'geHung 5U entbecren unb 5U entfernen, auf bie Bö'9ne nur ba:: 
burc9 widen fann, ba~ fte bie Beiftungsfä'9igfeit ber mrbeit er'9ö'9t. 
6ie '9at biefelbe m5irfung wie grö~eres ®efc9icr ober ' grö~erer g:[ei~. 
Unb fie fann ben Bo'9n bes @in5efnen nur tnfofern er'9ö'9etl, a[s He 
i'9n über mnbere er'gebt. m[s Befen unb 6c9reiben noc9 feftene 
@igenfc9aften waren, war ein 6c9reiber '90c9angefegen unb verDiente 
viel, ie~t aber ift bie ~ä'9igfeit 3u lefen unb ~u fc9reiOen fo aII:: 
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.gemein geworben, ba~ fie feinen ~ort'gen me'9r gewä'9rt. ~ie 
~'9inefen fcgeinen faft ausna'9mslos lefen unb fc9reiben 5U fönnen, 
bie .2ö'9ne aber fte'9en in G:'9ina auf bem niebrigften 5,ßunhe. ~ie 
musbreitung ber ~enntniffe fann, au~er ba~ fie bie illCenfcgen mit 
einem 3uftanbe ber ~inge un5ufrieben mac9t, welcger bie 5,ßrobu:: 
anten 5u einem Beben voll ill'lü'9fal verbammt, wä'9renb bie 91ic9t:: 
:probucenten fic9 im Bu~us wä[5en, im mIIgemeinen feine 6teigerung 
ber Bö'9ne bewirfen ober irgenbwie bie .2age ber unterften ~(affe 
- ber ,,®runbfc9weIIeu ber ®efeIIfc9aft, wie ein fübHcger 6enator 
fie einft nannte - verbeffern; fie -mu~ auf bem ~oben MeiDen, 
wie '90c9 Hc9 auc9 ber Dberbau er'gebe. ~eine 6teigerung ber 
.2eiftungsfraft ber mrbeit vermag im mllgemeinen bie Bö'9ne 5u 
'fteigern, fo lange bie ®runbrente ben gan5en ®ewinn verfc9Hngt. 
'~ies ift ntc9t Mos eine ~ebuction aus 5,ßrinci:pien. @s ift bie 
burdj bie @rfa'9rung bewiefene ['9atfacge. ~ie 3una'9me bes 
:®iffens unb ber g:ortfc9ritt ber @rfinbungen '9aben bie Beiftungs:: 
'fä'9igfeit ber mrbeit unenbHc9 vervielfäftigt, o'9ne ben .2o'9n l 5U er:: 
:'9ögen. ~n @ng{anb giebt es über eine illCiIIion mrme. ~n ben 
'~ereinigten 6taaten finb bie mrmen'9äufer im 3une9men unb bie 
'2ö'9ne im mbne'9men. 

@s ift wa'9r, ba~ grö~ere ~etriebfamfeit unb ®efc9icrIic9feit, 
(grö~ere. ~orfidjt unb '9ö'gere ~nteIIigen5 in ber 9legel mit .einer 
.befferen materiellen Bage ber arbeitenben ~laffen verbunben finb; 
·aIIein bie ['9atfacgen beweifen, ba~ bies bie m5irfung unb nic9t bie 
'Urfacge ift. m50 bie materieIIe Bage ber arbeitenben ~laffen beffer 
<geworben ift, war eine b)ebung i'9rer :perfönHcgen @igenfc9aften bie 
~olge, ·unb wo i'9re matetieIIe .2age gebrücrt war, tft bie ~erfc9{ec9te:: 
rung jener @igenfc9aften bas @rgebni~ gewefen; aber nirgenbs fann 
eine ~efferung ber materielIen Bage ars @rgebni~ ber 3una'9me an 
~lei~, ®efc9icrHc9feit, morfic9t ober ~nteIIigen~ in einer für bas 
liebe Beben 5U fc9werer mrbeit verbammten ~laffe nac9gewiefen 
werben, obfc9on biefe ®igenfc9aften, wenn fie (ober vielme'9r i~r 

'~egleiter, bas '9ö'gere illCa~ bes G:omforts) einmal erlangt finb, einen 
'fiarfen unb in vielen g:äIIen '9inreicgenben m5iberftanb gegen Oie 
'merfc9Iimmerung ber materielIen Bage bieten. 

~ie ['9atfacge ift, ba~ bie @igenfc9aften, weIcge ben ill'lenfdjen 
liber bas ['9ier er'geben, über benjenigen liegen, we1cge er mit bem< 
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[9iere tgeHt unb ' baß feine intellectuelle unb fittHdje 91atur nur in 
bem maße reifen fann, wie er non ben ~ebürfniffen feiner t9ieri~ 
fdjen 91atur befreit wirb. 3wingt man einen menfcljen ~ur nie:: 
brigften mrbeit für ben äUßerften ~ebarf be~ t9ierifdjen 2eben~, fo 
wirb er ben mn trieb ~ur ~etriebfamfeit - ben @r~euger ber @e:: 
fdjicUidjfeit - nerHeun unb nur t9un, wa~ er ~u t9un ge~wungen 
ifi. @eftaltet man feine 2age fo, baß fie nidjt niel fdjfedjter fein 
fann, wä9renb wenig ~offnung nor9anben O(eibt, baß irgenb etwM, 
wa~ er t9un fönnte, fie ~u nerbeffern im E)tanbe wäre, fo wirb er 
auf9ören, über ben [ag 9inaus ~u briefen. ~erroeigett man i9m, 
mUße - unb mUße geißt nidjt mangel an ~ef djäftigung, f onbern 
bie @ntfernung jene~ 91ot9ftanbe~, ber i9n 5u einer feiner 91atur 
miberftrebenben ~efdjäftigung 5mingt -, fo ift man nidjt im E)tanbe, 
i9n intelligent 5u madjen, wenn man auel) ba~ ~inb eine ~o(f~~ 

fdjule burdjmadjen läßt unb ben mann mit einer 3eitung uerforgt. 
®~ ift ma9r, baß eine merbefferung ber materiellen 2age eines, 

~olfe~ ober einer ~laffe fidj nidjt fogleidj in geiffiger unb fittlidjer 
~ebung ~eigen fann. ~ögerer 209n fann 5uerft [räggeit unb 
wüfte~ 2eben gernorbringen. E)djrießHdj aber mirb er me'f)r ~leiß, 

®efcljiefridjfeit, 2ntelligen5 unb mäßigfeit gerbeifü9ren. ~ergleidj~ 

5m'ifdjen uerfdjiebenen 2änbern, 5wifc'gen uerfdjiebenen ~laffen beffef6en 
2anbe~, 5wifc'gen benfelben 2euten 5u uerfc'9iebenen 3eiten unb 5mifc'gen. 
benfeloen 2euten, menn i9re 2age burdj muswanberung ueränbert 
ift, 5eigen al~ unueränbedic'ge~ ~efu1tat, baß bie erwä9nten :perfön~ 
lidjen @igenfc'9aften erfc'geinen, fooalb bie materielle 2age fidj 'oeffert, 
unb uerfc'9minben, fobalb biefeloe fc'9lec'9ter mirb. $Die mrmut9 ifi. 
bie ,,~füte ber ~er3meiflung /I, bie ~unt)an in feinem [raume f a9, 
unb in melc'ge gute ~üc'ger Oi~ in alle @roigfeit 09ne @rfolg 9inein~ 

geworfen merben fönnen, Um 2eute f(eii3ig, uorfidjtig, gefdjieft unO. 
intelligent 5u madjen, müffen fie uom Wlangel edöft merben. m3er 
im E)c(auen bie [ugenben be~ ~reien entwiefeln mill, mUß i9n erft 
frei madjen. 

3) ~on ben ~oalitionen ber mroeiter. 
mus ben früger aufgeftelIten @efeten ber ~ettgeilung ge9t 

geruor, baß ~oaHtionen ber mroeiter bie 2ö9ne fteigern fön n e n , 
unb 3mar nidjt auf ~often anberer mroeiter, mie mitunter oe9au:ptet 
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wirb, nod) auf ~often bes ~a:pital~, mie man 5uweilen glaubt fon:: 
bern fcljHeßlidj auf ~often ber @runbrente. $Oat burdj ~oaliti~n ber 
mroeiter feine allgemeine 209ner9ö9ung oewirft werben fönne, baß 
jebe bab~rdj er5,ielte @r9ö9un9 oefonberer 2ö9ne anbete 2ö9ne ober 
b~n ~a:p~talg:wt~n ober oeibe ermäßigen mütten, finb mnfidjten, 
bte ~er trrt9umltdjen muffaffung entf:ptingen, baß bie 2ö9ne bem 
Q:a:pttaf entnommen würben. $Oer 2rrt9um biefer mnfidjten wirb 
nidjt nur burdj bie ',non un~ entwiefeften @efete ber ~ertgei(ung, 
fo~bern audj b~rdj bt~ ~rfa9rung oewiefen, fo meit biefeloe reidjt. 
~te burdj mroettercoahttonen oewirfte @r9ö9un9 be~ 209ns in oe:: 
fonber,en @efc'9~fg5~eigen, mouon uiele ~eif:pie[e uor9anben finb, 
9at . ntrgenbs ?te ,mstrfung ge5eigt, ben 209n in anberen ®efdjäfts:: 
~~etg~n 5~ erntebr.tgen ober ben ®ewinnfat gera05ufeten. mui3er bau 
fte fem fi~e~ ~~:pttaf obe~ bie laufenben @ngagements oeeinträcljtigen 
fann, uermag etne metmtnberung be~ .209n~ einem mroeitgeoer nut 
info fern 3U nüten unb eine @t9ö9un9 be~ .209n~ i9m nut infofern 
5U fdjaben, als biefelOe i9m feinen ~oncuttenten gegenüoer einen 
~ottgeH ober 91adjtgeH oereitet. $Oer mroeitgeoet, meldjer 5uerft 
etne ~eraofetung bes 209nes feiner .2eute etteidjt, ober 5uerft 3u 
~,iner ~r9ö9ung g~nöt9igt tft, erfä9d feinen ~oncurrenten gegen:: 
~f>er emen [;0~tgetl ober. 91adjtgeH, bis ' bie ~emegung fidj audj auf 
fte erftreeft. ~nfofern lebodj bie menberung bes .209ns burdj bie 
menberung ber relatiuen ~robuction~foften feine ~ontracte ober 
~orrätge oerü9rt, fo fann es für if)U ein wirfHdjer @eminn ober 
~eduft fein, oogfeidj biefer @eroinn ober ~eduft febiglidj relativ 
ift unb uerfdjwinbet, menn ba~ gan5e @emeinwefen in ~etrac'9t 
fommt. Unb wenn Me .2o~)llueränberung einen msedjfel in ber 
relatiuen 91adjfrage gerbeifü9d, fo fann fie ben @ewinn bes in 
9R~fdjinen, @eoäuben ober fonftmie feftgelegten ~a:pitals gröuer ober 
gertnger mac'gen. mllein barin ftelIt fidj oalb ein neues @leidjgewic'9t 
ger" benn namentHdj in, einem fortfdjreitenben .2anbe ift bas fi~e 
~a:pttaf nur etwas mentger mooil al~ bas umlaufenbe. 2ft 5U 
menig i~ eine~ gewiffen ~orm uor9anben, fo oringt Me ~enben3 
be: ~a~ttals, lene ~orm. an5une9men, fie balb auf bie erforbedidje 
~0ge; tft bagegen 5u ntel nor9anben, 10 ftellt ba~ mUf9ören ber 
3una9me oalb bas 91iueau wieber ger. 

msä9renb aoer eine menberung in bem 209nfate einer oe:: 
Q)e.otge, -3'.ottfdjrttt unb Wrmutq. 

18 
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;onberen ~e,djäftigung eine menberung in ber ~elati~en 91adjfrage 
nadj mroeit~fräften geroeifü9ren fann, uermag fte feme, menberung 
in ber ®efammtnadjfrage geruor~uoringen. 91e?,men ~tr 5· ~' a~, 
eine mroeitercoalition in einem oefonberen ®efc9aft55wetge e~90ge tn 
einem .2anbe ben .209n, , wä9renb eine ~oaHtion uon mroettgeoern 
in bemfdoen ~aorifations5meige eines anberen .2~nbe~ be~ 209n 
~eraofe~e. ~ft bie meränberung 'grof> genug, ;0 mtrb le~t bte 91ac9:: 
frage 'ober ein ~geil ber 91adjfrage in bem erfteren .2anbe. burdj ben 
~m:pott bes betreffenben ~abritates aus bem anberen gebeut merben. 
Dffenbar aoer muf> biefe 3una9me uon ~infu9ren, einer oefonberen 
mrt entmeber eine ' ent,:precl)enbe mona9me uon ~mfu9ren anber~r' 
mtt ober eine entf:predjenbe ,3una9me ber musfu9re~ not9roe~btg 
madjen. ~enn nur für bas 5,ßrobuct feiner mroett unb f~tnes 
~a:pitals fann ein .2anb bas 5,ßrotmct ber mroeit unb be,s ~a:pt~als 
eines anberen uerlangen ober im mustaufdj er9alten. ~te mttftdjt, 
baf> bie ~rmäf>igung ber .2ö9ne bie ®efdjäfte ein~s .2anbe~ uer:: 
me9ren ober bie ~r9ö9ung berfeloen biefe ®ef~afte uermtn~ern 
rönne ift eoenfo grunblos mie bie mnfidjt, baf> bte ~091fa9tt etnefj 
.2anb;S burdj ~infu9r5ölle ge900en ober burdj bie ~efeitigung uon 
~anbe15befdjränfungen uerminbert merben rönne,,, ~ürben alle 
.2ö9nein einem oefonberen .2anbe uerbo:p:pelt, fo murbe baffe10e ,ben:: 
nodj biefeloen ~inge unb ebenfouiel bauo~ im:pottiten unb e~:potttren, 
benn ber mustaufdj mirb nidjt burdj bte aofoluten, fonbern bur~ 
bie relatiuen 5,ßrobuctionsfoften oeftimmt. ~ütbe~ 9ingegen ,bte 
2ö9ne in einigen 5.probuction5öweigen uerbo:p:pelt unb ~~ anberen nt,djt 
~"~t ober nidjt um fouiel er9ö9t, bann murbe ~mar etne er4;}04;} , , f ~ 't t 

menbetung in bem mer9ältnia ber uerfdjiebenen ~m u4;}ren em re en, 
aber feine menberung in bem mer9ältnif> ~wifcgen mUsfu9r unb 
~infu9r. ' , '(. , 

~ä9renb bie meiften ber gegen bie ~oalitionen uon mruet~ern 
oe9ufs .209ner9ö9ung gemadjten ~inmütfe fomit ,grunblos ftnb, 
mä9renb ber ~rfolg foldjer ~oalitionen nidjt ~er fem fann, ~nbere 
.2ö9ne gerao~ubrüuen, ben ®eminn bes ~a:ptta~s 5u u,er~tn~etn 
ober bas 91ationaluermögen ~u fdjäbigen, ftnb bte 5djwtertgfetten, 
bie fidj ~irffamen mroeitercoaHtionen, entgege~ftellen: bo.dj 10 " grof>, 
baf> bas burdj fie oewirfte ®ute a~aerorbe~tt1tdj g:,nng ,tft, wa9renb 
anbererfeig uttu,ermeibUdje 91adjtgetle bamt! uerfnu:Pft ftnb. 
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~ie 2ö9ne in einer ober in me9reren ~efdjäftigungen ~u er:: 
~ögen - mas ~Illes ift, mas irgenb eine ber oisgerigen mroeitet:: 
(oaUtionen Otsger ~u t9un uerfudjt 9at -, ift offenoar eine muf:: 
gaoe, beren 5djmietigfeit :progreffiu ~un.immt. ~enn je , 9öger bie 
2ö9ne in einer ~randje üoer bem allgemeinen 91iueau ftegen, befto 
ftäder finb Me ~enben~en, fie ~urücf5uoringen. ~enn alfo eine 
Se~ercoa(ition ben .209n bes ~,etternfa~es burdj einen erfolgreidjen 
ober angebr09ten l.5trife ~e9n s.procent Uoer ben im mergleidj 5U 
anberen 2ö9nen normalen 5a~ er9ö9t, fo merben bie relatiue 91adj:: 
frage unb bas relatiue mngeoot fofort baburdj oerü9rt. muf ber 
~inen 5eite mirb ein ~eftreolm eqcugt, ben .2etternfa~ fo meit als 
mögHdj ein~ufdjränfen, unb auf ber anberen oeroiift bie .209ner9ö9ung 
auf ;0 mannigfaltige ~eife eine merme9rung ber 3a91 ber 5e~er, 
baf> bie ftärffte ~oaHtion bies nidjt gan5 öu uer9inbern im 5tanbe 
ift. ~e{äuft fidj bie ~r9ö9ung auf 5manöig 5.procent, fo tft bies 
~eftreoen um fo ftäder, oei ' fün'f5i9 5,ßrocent nodj ftärler unb fo fort. 
~emnadj ift ber :practifdje 91u~en foldjer ®ewetfuereinigungen -
feloft in 2änbern mie ~nglanb, mo bie ®ren~en 5mifdjen ben , uer:: 
fdjiebenen ®ewetfen uiel fdjärfer unb fdjroerer 3U üoerfdjreiten 
finh, als in .2änbern mie bie mereinigten 5taaten ~ in ~e3ug auf 
bie ~r9ö9ung ber .2ö9ne, feloft menn fie einanber unterftüten, ein 
uer9ältnif>mäf>ig geringer, unb üoerbies ift biefer geringe 91u~en auf 
i9re eigene l.5:p9äre oefdjränft unh oerü9tt nidjt bie unterften 
6djidjten ber unorganifitten mroeiter, beren .2age am meiften ~r:: 

leidjterung ergeif~t unb fdjHef>Hdj biejenige aller üoer i9nen He:: 
genben 5djidjten oeftimmt. ~er einöige ~eg, auf m'e1djem burdj 
biefe 9net90'be bie .2ö9ne ois 5U einem geroiffen ®rabe unb mit 
musfidjt auf ~auer er9ö9t werben fönnten, wäre eine allgemeine 
mroeiteruereinigung, mie He bie ~nternationalen erftreOten, unh 
me1dje bie mroeiter aller mrt umfaffen müf>te. ~ine foldje mer:: 
tinigung jebodj muf> als :practifdj ' unburdjfü9roar angefegen werben, 
benn bie 6cgmierigfeiten ber ~oa1it~on, bie fdjon in ben '9ödjft oe~ 

3a9lten unb menigft ausgebe9nten ®eweroen groa genug finb, werben 
gtöf>er unb gröf>er, ' je me9r man auf ber inbuftriellen 6tufen(eiter 
9inaofteigt. 

mudj barf in einem stam:pfe uon längerer ~alter, woburdj 
~roeitercoaHtionen öum ~e9uf uon .209ner9ö9ung allein ®rfolg 

18* 
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~aoen fönnen, nid)t vergeffen werben, welcges 'oie gegen einanber 
aufgelje~ten s,patteien finb. ®s finb niq,t 'oie ~roeit unb bas ~a:: 
:pitaL ~s finb 'oie ~roeiter auf ber einen unb 'oie ®runbhefi~er 
auf ber anberen 6eite. ~eftänbe 'oer 6treit ~wifq,en ber ~roeit 
unb bem ~a:pitaI, fo würbe er auf viel gIeiq,eren ~ebingungen oe:: 
ruljen. ~enn 'oie ~äljigfeit bes ~a:pitaIs, mü~ig ~u Hegen, ift nur 
um ein ~eniges grö~er als 'oie ber ~roeit. ~as ~a:pital ljört 
niq,t nur auf ~u verbienen, fooaI'o es niq,t oenu~t wirb, fon'oern 
es geljt verloren, weit es faft in allen feinen ~ormen nur burc9 oe:: 
ftänbige @rneuerung erljaIten werben fann. ;Der ®run'o unb ~oben 
ljingegen verljungett niq,t gIeiq, ben ~roeitern ober geljt niq,t verloren. 
wie bas ~a:pitaI; feine ~efi~er fönnen watten. 6ie mögen in Un~ 
gelegenljeit verfe~t werben, es ift waljr, boq, was für fie Ungelegen:: 
ljeit, ift für bas ~a:pital 3erftörung unb für 'oie ~roeiter ber 
~ungettob. , 

i)ie IänbIiq,en ~roeiter gewiffer ~ljeHe @nglanbs oemüljen ftdj, 
je~t, eine ~oaIition oeljufs ~ufbefferung iljrer elenb niebrigen 2öljne 
~u 6tanbe ~u oringen. ~äre es bas ~a:pitaI, weIq,es 'oie enorme 
i)ifferen~ ~wifq,en bem wirfHq,en @ttrag iljter ~roeit unb bem 
~rocfen, ben fie bavon oefommen, einftecft, fo würben fie nur eine 
wirff ame ~oaIition 5u maq,en orauq,en, um fiq, ben @rfolg ~u 
fiq,ern; benn 'oie s,p äq,t er, 'oie iljre birecten ~roeitgeoer finb, fönnen 
es oljne ~roeit faum länger ausljaIten, ars 'oie ~roeiter oljne 20ljn. 
i)ie s,päq,ter jebodj fönnen oljne @rmä~igung ber s,pac9t niq,t viel 
nac9geoen, unb fomit oefteljt ber waljre ~am:pf 5wifq,en ben ®runb:: 
oefi~ern unb ben mroeitern. ~eljmen wir an, 'oie ~oaIition fei fo 
ftatf, ba~ fie alle {änblidjen mroeiter umfa~t unb alle, ~ie etw,a 
an. beren 6tellen treten wollten, fern ~u ljaIten im 6tanbe tft. i)te 
m.rbeiter weigern fiq" au~er ~u einer oebeutenben 20ljnerljöljung, 
weiter 5u aroeiten; 'oie s,päq,ter fönnen biefelbe nur oewilligen, wenn 
iljnen 5uvor eine oeträc9tIicge @rmäaigung ber s,p(,tc9t 5ugeftanben 
würbe, unb es fteljt iljnen fein anberer ~eg, iljrer ~orberung ~adj:: 
brucf ~u geoen, ~u ®ebote, als ber von ben ~roeitern eingefq,Iagene, 
nämliq,: fiq, 5u weigern, mit ber s,probuction fott~ufaljren. ~ommt 
bel' 2anboau fo ~u einem 6tillftanb, fo würben 'oie ®runboefi~er 
nur iljre ®runbrente verlieren, bas 2anb jebodj burq, ~radjIiegen 
oelfer werben. ~er ~roeiter ba gegen ·würbe verI)ungern. Unb wären 
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'oie engHfq,en ~rbeiter aller mrt ~u einem ein~igen groaen ~unbe 
fleljufs 20ljnerljöljung verbunben, fo würbe 'oer waljre 6treit ber 
.gIeicge fein unb unter benfe(oen ~ebingungen verlaufen. ;t)enn 'oie 
.2öljne fönnten nur 'ourq, eine [Sermin'oerung ber mente erljöljt 
werben, un'o bei einem allgemeinen 6tillftanbe fönnten 'oie ®runb:: 
eigentljümer {eoen, wäljren'o 'oie ~rroeiter aller ~tt verljungern ober 
auswan'oern mü~ten. ;t)ie ®run'ooefi~er ®ngIanbs finb fraft iljres 

'~efi~es 'oie ~erren @nglanbs. 60 waljr ift es, 'oa~ "wem ber 
moben geljört, 'oem geljören auq, 'oie ~rüq,te beffeIben /I • ~ie wei~en 
60nnenfq,irme unb 'oie vor 6tO{5 waljnfinnigen @{e:pljanten famen 
mit bel' [Serleiljung -'oes engIifq,en ~obens, unb bas [SoU im mll:: 
{Jemeinen fann nie feine Wlaq,t wie'oergewinnen, ois jene [Serleiljung 
5urücfgenommen ift. ~as aoer von ®nglanb waljr ift, ift üoerall 
waljr. 

@s mag eingewen'oet werben, ba~ folq, ein 6tillftanb nie vor:: 
lommen fönne. ;t)ies ift riq,tig, aoer nur barum, weH feine fo 
ftarfe ~oalition ber ~rbeit, um iljn ljeroei~ufüljren, mögIiq, ift. 
moer bas feftfteljen'oe ~efen bes ®runb un'o ~o'oens fe~t 'oie ®runb:: 
'oefi~er in ben 6tanb, fiq, viel {eiq,ter unb witffamer 5U coaIiren aV~ 
?!lroeiter ober ~a:pitanften. ~ie Ieiq,t un'o witffam iljre mereini:: 
gung ift, bafür giebt es vieIe ljiftorifq,e ~eif:piele. Unb t)ie aofo:: 
Iute ~otljwenbigfeit, ben ®run'o unb ~oben 5U oenu~en, fowie 'oie 
~ewi~ljeit in allen fottfdjreitenben 2än'oern, 'oa~ berfeIoe an ~ertlj 
nuneljmen müffe, oringt oljne weitere formelle [Sereinigung unter ben 
&run'ooefi~ern alle 'oie ~irfungen ljervor, welq,e nur 'ourq, 'oie aUer:: 
ftätffte mereinigung unter ben ~rbeitern ober ~a:pitaHften 5U ~ege 
georaq,t werben fönnten. @nt~ieljt man einem mroeiter 'oie ®e:: 
legenljeit ~ur ~efq,äftigung, fo wirb er oaI'o oemüljt fein, mroeit 
um je'oen s,preis ~u erlangen; wenn aoer 'oie ~urücfweiq,enbe ~oge 

bel' 6:pecu{ation 'oie nominellen ®runbwertlje t'lffenoar üoer iljren 
widIiq,en ~ertljen lüat, fo weia ~e'oer, ber in einem fortfq,reiten:: 
ben 2anbe gelebt ljat, mit weIq,er ~artnücfigleit 'oie ®runb6efiter 
tljre ®run'oftücfe an fiq, ljalten. 

~u~er 'oiefen :practifdjen 6q,wierigfeiten bes morljaoens, 20ljn:: 
erljöljungen burdj musbauer 5U er5wingen, ljat baffe(oe aoer auclj 
nodj an'oere ~acljtljeiIe, gegen 'oie 'oie mroeiter fiq, nic9t verfq,Iieaen 
follten. ~q, f:predje o'(me [SorurtljeiI, benn iq, oin noq, @ljren::. 
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mitglieb ber ~erbinbung, weldje idj, 'fo lange idj als 6e~er arbei:: 
tete, ftets in lOt)alfter m3eife unterftü~te. ~ber bie ~rt unh m3eife, 
wie ein @ewetfoerein alIein wirfen fann, ift not9roenbig 3erftörenb, 
feine Drganifation ift not9roenbig tt)rannifdj. ®in E?trife, ber bas 
ein3ige 9J1ittel ift, woburdj ein ®eroetfoerein feine ~orberungen 
burdj~ufeten t>ermag, ift ein 3erftörenber 6treit, ein 6treit juft wie 
ber, 5u wddjem ein e~centtifdjer 9J1ann, einft ber ,,®olbfönig /I g~ 
nannt, in ben frügeften .3eiten 6an ~rancisco's einmal einen 9J1ann 
~erausforberte, ber i9n bes ®ei5es ge5ie~en: ban fie nämHdj an ben 
~afenquai ge~en unb abwedjfelnb fo lange ' .3roan~igboITarftüde in 
bie ~at) werfen forrten, bis ®iner fidj für befiegt erftärte. ~et 
Stamllf ber ~usbauer in einem 6trife ift t9atfädjHdj bas, ·womit 
man i9n oft t>ergHdjen ~at - ein Strieg; unb, gleidj alIen Striegen, 
t>erminbert berfetbe bie ®üter. Unb bie nrganifation beffe(ben 
mun, gleidj ber Drganifat~on für ben sttieg, tt)rannifdj fein. m3ie 
felbft ber 9J1ann, ber für bie ~rei9eit fämllft, feine llerfönHdje ~rei:: 
~eit aufgeben unb 5um bronen ~geil einer gronen 9J1af djine werben 
mun, wenn er in ein ~eer eintritt, fo mun es aud) mit ~rbeitern 
fein, bie einen 6ttife organifiren. ~iefe ~oaUtionen vernidjten 
ba~er not~wenbig biefelben ~inge, weldje bie ~rbeiter burd) fie 5" 
erteidjen fuc'(Jen - ' ®üter unb ~reigeit. 

, Unter ben ~inbu befte9t ein alter ®ebraudj, um .3a~htn9 
einer geredjten ~orberung 5U er5roingen, wovon 6ir ~enrt) W1aine 
t>erroanbte 611uren audj in ben ®efe~en ber itifdjen ~re90ns auf:: 
gefunben ~at. ®r wirb ,,~9arna::6i~en /I genannt, inbem ber ®(äu:: 
biger bie .3a91un9 ber 6djulb baburdj 5U er5roingen fudjt, ban er 
fidj t>or bie ~9ür bes 6c'(Julbners fett unb 611eife unb ~ranf t>er:: 
weigert, bis er .3a9Iun9 er9aUen 9at. 

~ie 9J1et90be ber ~rbeitercoaUtionen ift biefer ä9nUdj. ~ei 

i~ren 6trifes fiten bie ®ewerfoereine rr ~9arna /I • ~ber, ungleid) 
b,en ~inbu, fommt i~nen fein ~berglauben 5U ~ü(fe. 

4) ~on ber ~ffociation. 
®s ift feit einiger Seit 9J1obe geworben, bie ~ffociation als Uni:: 

t>erfalmittel 3ur ~efeitigung ber ~efdjroerben ber arbeitenben Stlaffen 
5U llrebigen. ~ber ~um UngIüd für bie m3itffamfeit ber ~ffocia:: 
tion als ~ei(mittel für bie focialen Ueue( entfte~en biefe Uebd, roie 
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wir gefegen ~aben, nidjt aus einem ~onfHct ~wifc'(Jen ber' ~rbeit 
unb bem ~allital; unb wenn audj bie ~ffociation aITgemein burdj:: 
gefü9rt würbe, fo fönnte fie bie Eö9ne bennoc'(J nidjt fteigern ober 
bie ~rmut9 linbern. $Dies ift leidjt 5U fegen. 

~ie ~ffociation ift 5roeifadjer ~rt unb be5wedt entweber eine 
~ereinigung 5um ~e9ufe bes ~onfums ober 5um ~e9ufe ber ~ro:: 
buction. ~ie ~onfumvereine mögen nun bie .3roifdjen9änbIer fo 
t>ieI nur irgenb mögUdj ausfdjHenen, fo ertnänigen fie bodj nur bie 
stoften bes ~ustaufdjes. 6ie finb einfadj ein 9J1ittel, um ~rbeit 5u 
fllaren unb ~fico aus~ufdjHenen, unb i9re ~olgen ' auf bie ~ertgei:: 
lung fönnen nur benen jener ~erbefferungen unb ®rfinbungen gleidj:: 
fommen, weldje in neueren .3eiten ben ~ustaufdj fo erftaunHdj W09l:: 
feiler gemadjt unb edeidjtert 9aben - nämHdj, bie mente ~u er:: 
~ögen. Unb bie ~robuctivgenoffenfdjaft ift blos eine müdfe9r ~u jener 
E09nform, bie beim m3allfifdjfang nodj immer gerrfdjt unb bort ein 
~ntgeil ("lay") genannt wirb. 6ie ift ber ®rfat fefter Eö~ne 
burd) t>er9ältninmänige Eö9ne, ein ®rfat, wovon gelegentlidje ~ei~ 
111ide in faft ' aITen ~efdjäftigungen t>orfommen; ober, wenn bie Eei:: 
tung ben ~r6eitern übedaffen bleibt unb ber ~allitanft nur feinen 
~ntgeil am 91ettoertrag er9ält, 10 ift fte einfadj bas 6t)ftem, weldjes 
feit ben .3eiten bes mömifdjen meidjes im eurolläifdjen ~derbau 
meiftens t>orgeroaltet ~at - bas ~oIonen:: ober ~alblladjtft)ftem. 
~ITes, was 5U ®unften ber ~robuctit>affociation angefü9rt werben 
fann, ift, ban fie ben ~tbeiter fleiniger unb rÜ9tiger madjt, mit 
anberen . m3orten, ban fte bie ~rbeitsleiftungen er9ö9t. 60mit liegt 
i9re m3irfung in berfdben midjtung, wie bie ber $Damllfmafdjine,' 
ber ~aumwoll::®grenirmafdjine, bes $Damllfmägers, fur5, wie all' ber 
~inge, worin ber matetieITe ~ortfdjritt befte9t, unb fte fann nur 
baffel6e ®rgebnin 9aben, nämHdj: bie ®r9ö9ung ber @runbrente. 

®s ift ein fdjlagenber ~eweis bafür, roie in ber ~e9anbIung 
focialer ~robleme bie erften ~rincillien ignorirt werben, ban in ber 
gangbaren öconomifdjen unb 9al6öconomifdjen Eiteratur ber ~ffo:: 
ciation als einem 9J1ittel 5ur @r9ö9un9 bes E09ns unb 5ur @deidj:: 
terung ber ~rmut9 fo viel m3ert9 beigelegt wirb. ~an He eine 
10Idje alIgemeine ~enben5 gar nidjt 9aben fann, ift augenfdjeinHdj. 

Eaffen wir alle bie 6djroierigfeiten bei 6eite, weldje unter ben 
gegenroärtigen ~er9ältniffen bie ~ffociation foro09l für ben ~onfum 
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als für bie ~robuction umgeoen, unb ne9men wir an, fie 9aoe bie 
gegenwärtigen WCet90ben nöllig nerbrängt - bie ~onfumnereine 

fteIlten bie ~eroinbung 3'wifc'(Jen ben ~robucenten unb ~onfumenten 
mit ben geringften stoften ger unb bie ~robuctinaffociationen in 
~anbwert, ~aorit, Eanbwirt9fc'(Jaft unb ~ergbau 9ätten ben '~roeit:: 
geoer, ber fefte Eö9ne 3'a9Ue, aogefc'(Jafft unb bie ~roeitsleiftung ge:: 
wartig ergögt, - was bann? 91icljts , al~ baa es eben mögHdj 
fein würbe, biefe10e @5umme non @ütern mit weniger ~rbeit 3'u 
:probuciren, unb baa folglic'(J bie ~efi~er be~ @runb unb ~oben~, 
ber DueUe aUer @üter, üoer eine gröaere @5umme non @ütern für 
bie ~enu~ung igrer Eänbereien nerfügen fönnten. ~a~ ift feine @5adje 
ber otoaen ~georie, e~ ift burc'(J @rfagrttng unb ~9atfac'(Jen oewiefen. 
meroefferte WCetgoben unb WCafcf)inen 9aoen biefeloe ~irfung, auf 
welc'(Je bie ~ffociation ab3'ieU - bie stoften für Ueoermittelung ber 
~aaren an ben ~onfumenten 3'u ermäaigen unb bie ~r6eit~Ieiftung 
3U er9ögen, unb in biefen ~eöie9ungen 9aoen bie älteren Eänber 
~ortgeHe üoer neue ~nfiebelungen. ~ie aoer bie @rfa9rung fatt:: 
fam bewiefen gat, 9aben ~eroefferungen in ben WCetgoben unb 
~ert~eugen ber ~robuction unb be~ ~u~taufdje~ nic'(Jt bie ~enben3', 
bie Eage ber unterften stlaffe öU neroeffern, unb ber E09n ift nie:: 
briger unb bie ~rmut9 tiefer, wo ber ~ustaufdj mit ben geringften 
.Roften nor fidj gegt unb bie ~robuction ben ~ortgeH ber beften 
~erföeuge gat. ~er ~ortgeH fommt nur ber ®runbrente öU @ute. 

~enn man aoer eine ~ffociation öwifc'(Jen ben ~robucenten 
unb ben @runboefi~ern annä9me? ~ie~ würbe einfac'(J auf bie 
3a9Iun9 ber mente in natura 9inau~lattfen, auf baffe1be @5t)ftem, 
unter welc'(Jem in ben füblic'(Jen @5taaten niel Eanb ge:pac'(Jtet wirb, 
unb oei bem ber @runbbefi~er einen ~ntgeH an ber @rnte er9ält. 
~i~ auf beu babei öU @runbe 3'U legenben ~erecljnungsmobus weic'(Jt 
es in feiner ~eife non bem in @nglanb gerrfc'(Jenben @5t)ftem einer 
feften @elb:pac'(Jt ab. ~enn man wilI, nenne man esimmergin 
~ffociation, aber bie ~ebingungen ber ~ffociation würben nic'(Jg:: 
beftoweniger burc'(J bie ®efe~e begettfc'(Jt werben, bie bie @runbrente 
oeftimmen, unb wo ber @runb unb ~oben mono:poHfirt ift, ba 
würbe eine 3unagme ber ~robuctinfraft einfac'(J ben @runbbefi~ern 
bie WCadjt nerleigen, einen gröaeren ~ntgeil öU beanf:pruc'(Jen. 

~aa bie ~ffociation von fo ~ielen als bie Eöfung ber ,,~rbeitet:: 
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frage tl angefegen wirb, rü9rt bager, baa fie, wo man einen ~erfudj 
bamit gemac'(Jt gat, in nielen ~äUen bie Eage ber unmittelbar ~e:: 
tgeiHgten merflic'(J neroeffert 9a't. ~ies ift jeboc'(J einfac'(J bem Um:: 
ftanbe 3'u3'ufc'(Jreiben, baa biefe ~äUe nerein3'eU finb. @erabe wie 
~leia, @5:parfamreit ober ®efc'(JidHc'(Jteit bie Eage berjenigen ~rbeiter, 
welc'(Je biefe @igenfc'(Jaften in 9ögerem ®rabe befi~en, nerbeffern 
rönnen, aber -biefe ~irfung nic'(Jt me9r 9aoen, fObalb berartige ~or:: 
~üge aUgemeiner werben, fo fann ein befonberer @ewinn beim ~e:: 
3'uge non ~ebarfsartiteln ober bie 9ögere Eeiftungsfä9igreit in einer 
~rbeitsbranclje ~ortgeHe bringen, bie aber nerloren gegen, fObalb 

-biefe ~ortfc'(Jritte fo aUgemein werben, baa fie bie @efammtver9ärt:: 
niffe ber ~ertgeilung beeinf[uffen. _ Unb in [ßa9rgeit nermag bie 
~ffociation, auaer nieUeic'(Jt in er3ie9lic'(Jer ~e3iegung, reine aUgemeinen 
mefuUate gernoqubringen, welc'(Je nic'(Jt auc'(J Me ~onCutten3 gernor:: 
bringen wirb. ~ie bilIigen Eäben, bie ~aar3aglung bebingen, 9aben 
auf bie ~reife eine ä9nlic'(Je ~irfung, wie bie ~onfumvereine, unb 
fo fÜ9rt auc'(J bie ' ~oncurren3' in ber ~robuction 3~ einer ä9nlic'(Jen 
~usgleic'(Jung ber sträfte unb ~geilung ber @rträge, wie bie ~ro:: 
buctinaffociation. SDaa 3une9menbe ~robuctivrraft ben Eo~m ber 
~rbeit nic'(Jt er9ö9t, baran ift nic'(Jt bie ~oncurren3, fonbern bie ein:: 
feitige ~oncutten3 fc'(Julb. ~er @runb unb ~oben, 09ne we{c'(Jen 
feine ~robuction ftattfinben rann, ift mono:polifirt unb bie ~on:: 
cutten3 ber ~robucenten um feine ~enu~ung brängt ben E09'n auf 
ein ffi1inimum unb nerleigt ben @runbbefi~ern ben mortgeH 3une9:: 
menber ~robuctinfraftin 9ögeren ~enten unb gefteigerten @runb:: 
wertgen. WCan 5erftöre bies .WCono:pol, unb bie ~oncurren3 rann 
nur noc'(J bas 3iel nerfofgen, welc'(Jes bie 2tffociation erftrebt _ 
~ebem 5U geben, was er nerbient. WCan 3'erftöre bies IDlono:pof, 
unb ber @ewerbf[eia mua eine ~ffociation @feic'(Jer werben. 

5) ~ on b er Eeitung unb @inmifc'(Jung b er megierung. 
~ie @ren3'en, in welc'(Jen ic'(J biefes ~uc'(J 3'u , 9alten wünfc'(Je, 

werben feine betailIirte ~rüfung ber WCetgoben geftatten, nie man 
uorgefc'(Jfagen 9at, um bie ~rmutg burc'(J ftaatHc'(Je megulirung bes 
@ewerbf[eiaes unb ber ~ermögensangäufung 3'U Hnbern ober aus:: 
3urotten, unb bie in i9rer weitgegenbften ~orm fociaHftifc'(J genannt 
werben. ~uc'(J ift bies unnöt9ig, benn ignen aUen fIeben biefefben 
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9Rängel an. ~icfe 9Rängel Hegen in bem ~rfat be~ Stliel~ bet 
inbivibuellen Stf)ätigfeit burdj Staatsldtung unb in bem merfudj, 
burdj .3wang 5u erreidjen, was burdj ?yreif)eit beffet 5U erreidjen ift. 
Ueber ba~ mic9tige an ben fociaHftifdjen ~been werbe idj ftlätet 
~inige~ 5u fagen f)aben, aber e~ ift Uar, baß alle~, wa~ nadj ~et:: 
orbnung unb .3wang fdjmedt, an fidj fc9ledjt ift unb nidjt in ~e:: 
ttadjt ge50gen werben follte, fo lange fidj irgenb ein anberer ~mobu~ 
barbietet, baffelbe .3iel 3u etreidjen. @reifen ~ir 3. ~. eine ber 
einfadjften unb mHbeften von ben be3üglidjen ~aßregeln f)erau~ -
bie tlrogreffive ~infommenfteuer. ~a~ .3iel, weldje~ fie erftrebt, bie 
merminberung ober ~erf)inberung ungef)euter meidjtf)um~anfamm:: 
lungen, ift gut; aber bas 9Ritte1 invohütt bie mnfteUung vieler, 
mit inquifitotifdjen ~efugniffeh au~gerüftetet ~eamten; metfudjungen 
3u ~eftedjung, 9Reineib unb aUen anberen 9Ritteln, bie Steuet 3" 
umgef)en, wobutdj ~emoraHf ation er5eugt unb eine ~rämie auf 
@efinnungslofigfeit, fowie eine Steuet auf @ewiffenf)aftigfeit gelegt 
wirb; enbHdj eine, genau in bem merf)ärtniffe, wie bie Steuer if)ren 
.3wed erfüllt, eintretenbe ~erminberung be~ mei3e~ 3ur mermögen~:: 
anf)äufung, ber eine ber ftätfften sträfte be~ inbufttieUen ~ottf djritts 
ift. ~ären bie fünfHidjen ~läne, mu' unb ~ebes 3U reguHren unO. 
für 73eben einen ~lat 5u finben, au~füf)rbar, fo ll.1ürben wir einen 
3uftanb ber @efellfdjaft f)aben, äf)nHdj bem be~ aUen ~eru, obet 
bemjenigen, ben, 3u if)rer ewigen ~f)re, bie ~efuiten in ~araguat) 
einridjteten unb fo lange aufredjt erf)ielten. 

~dj will nidjt fagen, baß ein foldjer .3uftanb nidjt beffer fei, 
als ber, bem wir jett entgegen 3U treiben f djeinen; benn im aUen 
~eru gab e~, obgleidj bie ~robuction in ~olge bes 9Rangel~ an 
~ifen unb ~außtf)ieren mit ben gröaten 91adjtf)eHen 3U fämtlfen 
f)atte, bodj fein foldje~ ~ing wie 91otf), unb , bas mon ging mit 
@efängen an bie mrbeit. ~ies ift jebodj unnüt, 5u erörtern. ~ie 
moberne @efellfdjaft fann einen berartigen SodaHsmu~ nidjt mit 
~rfolg erfiteoen. ~ie ein5ige ~raft, bie bies jemals vermodjt f)at, 
ein ftarfer reHgiöfer @lauoe, ift un~ aof)anben gefommen unb ver:: 
fdjwinbet täglidj mef)r. ~en Socialismus be~ Stamme~leoens f)aoen 
wir f)inter un~ unb fönnen nidjt wieber baf)in 5urüd, of)ne einen müd:: 
fdjtitt 5u tf)un, ber mnardjie unb vieUeidjt ~aroarei involviren würbe. 
Unfere 6taaten würben offenbar an bem ~erfudje 3U @tunbe gef)en. 
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mnftatt einet verftänbigen mbwägung ' von ~fnc9ten unb medjten 
würben wir eine römifdje ~ettf)eHung fidUanifdjen ~otneß f)aben, 
unb ber $Demagoge würbe balb ~aifer fein. 

~as ~beal be~ 60ciaU~mus ift groa unb ebe1, unb er ift 
wie idj über3eugt bin, au~füf)rbar, aber ein berartiger @efeUfdjafts: 
3uftanb lann nidjt gemadjt werben, fonbern er mua entftef)en. ~ie 
@efeUfdjaft ift ein :Organismus, feine 9Rafdjine. 6ie fann nur 
burdj bas inbivibueITe 2eben if)rer 5rf)eUe leben. Unh in ber freien 
unb natüdidjen ~ntwidelung aUer 5rf)eHe wirb · fidj bie ~armonie 
bes @an3en f)erfteITen.mITes, was für bie fociale ~iebergeburt 
nötf)ig ift, ift in berit 9Rotto entf)alten: 1/ 2anb unb ~reif)eit! lj 

6) ~on einet aUgemeineren ~ertf) eHung bes @runb unb 
~ 0 b,ens. 

~ie mf)nung, baß bie @runbeigentf)umsverf)ältniffe irgenbwie mit 
bem fodalen ~lenb 5ufammenf)ängen, wie fie fidj in ben fortgefdjrit:: 
tenften 2änbern lunbgiebt, gewinnt immer mef)r an ~oben' allein 
bisf)e~ giebt fidj biefe mf)nungmeiftnur in ~orfdjlägen {dnb, bie 
auf etne aITgemeinere ~ertf)eHung bes @runbbefites 3iefen - fo in 
~nglanb in ben ~orberungen bes ~reif)anbels in 2anb, bes ~adjt:: 
redjts ober ber gleidjen ~ertf)eHung bes @runbbefites unter ben ~rben. 
in be~ ~ereinigten 6taaten in ber ~orberung, baa ber Umfang 
bes ~m5elbefites befdjränft werbe. ~n ~ng(anb f)at man audj 
vorgefdjlagen, ber Staat foUe bie @runbbefiter au~faufen unb in 
ben ~ereinigten 6taaten, ber Staat f oUe @e(b bewilligen; . um bie 
~rridjtung von ~olonien auf öffentlidjen 2änbereien 3U ermögUdjen. 
~en erfteren ~orfdj(ag woUen wir für jett übergef)en; ber rettere 
fäUt in feinen entfdjeibenben .3ügen in bie ~ategotie ber in ' ben 
vorigen mbfdjnitten bef)anberten ill1aaregeln. ~s bebarf feines ~e:: 
weHes, 3U weldjen 9J1ißoräudjen unb 5U wefdjer $DemoraHfation ~e:: 
willigungen von Staatsgelbern ober 6taatscrebit füf)ren würben. 
. ~nwiefern bas, was bie engUfdjen 6djtiftfteITer ,,~reif)anbeI 
tn 2anb 1j 

nenne~ - bie ~efeitigung ber ~often unb ~efdjrän:: 
lungen ber Uebertragung -, bie 5rf)eHung bes länblidjen @runb:: 
befites edeidjtern fönnte, vermag idj nidjt ein3ufef)en, obgfeiq, es 
biefe m3irlung bis 5-U einem gewiffen @rabe auf ftäbtifdjen @runb:: 
befit f)aben bürfte. $Die ~efeitigung ber ~aufs:: unb ~etfaufs:: 
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ßefq,ränfungen würbe bem @runboefi~ lebigliq, geftatten, bie ~otm, 
aüf bie er aoöielt, nur noq, fq,neller anöune9men. ~a~ in ®roB: 
ßritannien bie [enbenö auf ~oncentration getiq,tet ift, ge9t baraus 
gert>or, ba~ tro~ ber burq, bie stoften ber Uebertragung bereiteten 
Sq,wierigfeiten ber @runbßefi~ fiq, bort ßeftttnbig concentrid; unb 
ba~ biefe [enbenö eine gan3 allgemeine ift, ge9t baraus gert>or, ba~ 
man ben gleiq,en ~roce~ auq, . in ben ~ereinigten Staaten beob: 
aq,ten fann. 

~q, fage bies t>on ben ~ereinigten Staaten unßebenUiq" 00: 
fq,on 9ie unb ba ftatiftifq,e [aoeUen dtirt werben, um bas ®egen:: 
tgeil 5u ßeweifen. ~ie 9ier ber ®runbbefi~ fiq, factifq, concen:: 
ttiren tann, tro~bem bie ~enfustaßellen t>ielme9r eine mbna9me in 
ber burq,fq,nittliq,en @rö~e ber einöelnen ~efi~e ergeben, ift leicljt 
einöufegen. ~enn me9r 2anb in ~enu~ung fommt unb wenn es 
mit öune9menber ~et)ölterung intenfit>er bewirt9fq,aftet wirb, fo t>er:: 
ringert fiq, bie ®rö~e ber @üter. ®ine fleine ~eibe ift fq,on ein 
gro~es @ut, ein fleines @ut ein gro~er Dbftgaden, ~einßerg, 
~aumfq,ule ober ®emüfegatten, unb ein ~lecfen 2anb, ber felbft 
für biefe 3wecfe flein fein würbe, ift ein fe9r bebeutenbes @runbftüct 
in einer Stabt. 60 bewitftbas ~aq,st9um ber ~et>ö{ferung, wel:: 
q,es ben ~oben 9ögerer unb intenfit>erer ~erwenbung öufü9rt, gan3 
natürliq, eine ~erminberung ber @rö~e bes ein5elnen ~efi~es burq, 
einen in neuen 2änbern fe9r bemerfbaren ~roce~; bamit tann aber 
gleiq,w091 eine [enben3 ~ur ~oncentration bes @runbbefi~es ~anb in 
~anb gegen, welclje 3war in ben [ab ellen, bie bie ~ltrq,fq,nittsgrö~e 
ber @runbftücte angeben, niq,t erfq,eint, aber gleic9w091 flar ift. 
®in ~urcljfcljnittsbefi~ t>on einem Wlorgen in einer gro~en 6tabt 
tann eine t>iel grö~ere ~oncentration bes @runbbefi~es in fid) 
fq,He~en, als ein ~urcljfq,nittsbefi~ t>on 640 Wlorgen in einer neu 
angefiebelten @emeinbe. ~q, erwä9ne bies, um ben [rugfq,lu~ ber 
~olgerungen naclj3uweifen, bie man aus ben [aßellen 3ie9t, weil 
mit benfe16en in ben ~ereinigten 6taaten . oft :parabirt wirb, um 
3U 6eweifen, ba~ bas 2anbmono:pol ein Uebel fei, welq,es fidj felbft 
~eilen werbe. ~m ®egentgeil ift es flar, ba~ bie ®runb6efi~er im 
mer~ältni~ öur gan3en ~et>ölferung immer weniger 3a9lreiq, werben. 

~a~ in ben ~ereinigten Staaten wie in ®ro~6ritannien eine 
ftatte [enben3 3ur ~oncentration t>on länblicljem @runbßefi~ beftegt, 
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ift flar erfiq,tliq,. ~ie in ®nglanb unb ~danb Heine ~acljtungen 
5U gröBeren verfq,mol3etl werben, fo ift auq, in 91eu::®nglanb nad) 
ben ~ericljten bes ftattftifq,en ~ureaus t>on 9J1affacljufetts bie @rö~e 
ber ®üter im 3une9men. ~iefe [enben3 ift in ben neueren Staaten 
unb [erritorien fogar noclj flarer bemerf6ar. 910clj t>or einigen 
~a9ren würbe ein ®ut t>on 320 Wlorgen, unter bem in ben nörb:: 
licgen [geilen ber Union gerrfq,enben ~irHjfq,aftsft)ftem, überall 
ein gro~es gewefen fein, wa9rfq,einliq, fo viel, wie ein weann mit 
~ottgeil 3U bebauen im 6tanbe ift. ~e~t giebt es in ~anfornien 

2anbgüter (feine ~ie9weiben) von fünf, öe9n, 5wanöig, vieröig, 
fünföig unb fecljs3i9 [aufenb Wlorgen, wä9renb bie 910rmalgröBe in 
;l)afota9 100,000 meorgen beträgt. ~er @runb ift flar. ~r liegt 
in ber mnwenbung von Wlafcljinen auf ben mcterbau unb in ber 
allgemeinen [enben5, im @ro~en 3u :probuciren. ~iefelbe [enbetlö, 
weldje bie ~aßrif mit i9rem ~eere von mrbeitern an bie 6telle 
t>ieler unab9ängiger ~anbwe6er fe~t, fängt an, fiq, oeim mcferbau 
fÜ91bar öu macljen. 

~as ~or9anbenf ein biefer [enbenö ßeweift öweiedei: erftens, 
ba~ alle Wla~reßeln, bie nur bie grÖBere [geilung bes ®runb unb 
~obens geftatten ober edeiq,tern, witfungslos fein müffen; unb 
öweitens, ba~ alle Wla~regeln, weldje biefelbe eröwingen wollten, 
eine ~emntung ber 5.lJrobuction öur ~olge 9a6en würben. ~enn 
Banb auf gro~en @ütern 6ilIiger beoaut werben tann als auf fleinen, 
f 0 wirb bie ~ef djränfung auf Stlein6efi~ bie @ef ammt ::(~üter:: 
l1robuction t>erringern, unb infofern folq,e ~efdjränfungen angeorbnet 
werben unb in ~itff amfeU treten, werben fie eine ~erminberung 

ber allgemeinen ~robuctit>ität ber mrbeit unb bes ~a:pitals oe:: 
miden. 

~as ~emügen, burq, foldje ~efcljränfungen eine geredjtere @üter:: 
t>ertgeilung ger3uftellen, ift bager mit bem geadjtgeH t>ednü:pft, ba~ 

fie ben Öu vettgeilenben ~ettag t>etminbern. ~as musfunftsmittel 
gleicljt bem beiZ! mffen, ber, ben stäfe öwifq,en ben sta~en tgeifenb, 
bie 6aq,e babutc~ ausgliq" baa er bas bictfte swct qbDi~. 

moer eiZ! ift niq,t b{OiZ! biefer ~inwanb, ber gegen jeben ~or: 

fq,lag, bem . @runbbefi~ ~efq,ränfungen 5U unterwerfen, mit einer 
straft in bie ~agfcljale fällt, bie mit ber ~idfamfeit ber t>or:: 
gefcljlagenen ill~a~regel nur noq, öunimmt. @in weiterer unb aus:: 
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fq,faggebenber ~inmanb ift ber, bau bie ~efcf)ränfung bas 3ie(, 
me1cf)es ~u erftreben allein ber mÜge f09nt, nämHcf) eine gerecljte 
mertgeHung bes ®rtrags, nicf)t erreicf)t. ~ie @runbrente mirb 
baburc9 nicf)t geringer, unb ber E09n fann alfo baburcf) nicf)t fteigen. 
~ie m09f9abenben stfaffen fönnen baburcf) einen größeren Umfang 
er9arten, aber bie Eage ber unterften stfaffe mirb baburcf) niq,t 
verbeffert merben fönnen. 

~äre bie unter bem ~amen Ufftervacf)tredjt befannte ~in: 

ricf)tung über gan~ @roubtitannien verbreitet, fo mürbe fie nur 
barauf 9inausgegen, aus bem ~efi~ bes @ut~gerrn einen ~efi~ für 
ben ~äcf)ter geraus3ufcfmeiben. ~ie Eage bes ~rbeiter!3 märe barum 
noc9 nicf)t eine ::3bee beffer. ~äre es ben @uggerren aucf) unter: 
fagt, von i9ren s,päcf)tern eine ~acf)ter9ö9ung ~u forbern unb fo 
lange bie feftgefette ~adjt be3a9U mirb, fie aus~ufeten, fo mürbe 
bOc9 bie groue IDlenge ber ~robucenten nicf)g baburdj geminnen. 
~ie nationalöconomifcf)e 9lente mürbe trotbem ~une9men unb ben, 
auf Me ~rbeit unb bas ~avital entfallenben ~ntgeH am ~rtrage 
bennoc9 beftänbig verminbern. ~er ein~ige Unterfcf)ieb mürbe fein, 
bau bie s,päcf)ter ber anfänglicf)en @uggerren i9rerfeits @uggerren 
mürben, unb i9rerfeig burcf) bie merme9rung gemönnen. 

~enn burcf) eine ~efcf)ränfl(ng bes ben ~in3elnen , geftatteten 
®runbbefites, burcf) bie 9leguHrung ber teftamentarifcf)en mer: 
fügungen unb ber ~rbfolge ober burcf) vrogreffive ~efteuerung 
bie menigen ~aufenbe von @runbbefi~ern ®roubritanniens um 3mei 
ober brei IDlillionen verme9d ltlürben, fo mürben biefe 3mei ober 
brei millionen allerbings babei geminnen. ~ber bie übrige ~e:: 

tlölferung mürbe babei nicf)t beffer fa9ren. Sie mürbe feinen 
gröueren ~ntgeH an ben mortgeilen bes ®runbbefites 9aben als 
tlorbem. Unb menn, mas offenbar unmögHcf) ift, ber ®runb unb 
~oben unter bie gan3e ~etlö(ferung gleicf)mäuig tlertgeHt unb ®efete 
erlaffen mürben, melcf)e ber ;;tenben3 3ur ~oncentration baburcf) 
(5cljranfen fetten, bau 91iemanb me9r als bie feftgefette IDlenge ue: 
fiten bürfte, mas mürbe aus ber 3una9me ber ~etlölrerung merben? 

~as burcf) gröuere ~geHung bes ®runb unb ~obens 3U er:: 
reidjen ift, fann man in benjenigen ®egenben ~ranfreicf)s unb ~el:: 

giens fegen, mo eine fe9r meitgegenbe ~geHung gerrfcf)t. ~aa eine 
berartige ~geilung bes @runb unb ~obens im ®an~en tlie1 beffer 
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ift unb bem Staate eine meit feftere ®runbfage tlerlei9t aIs bie:: 
ienige, bie in ~ngfanb gerrfcf)t, barüber fann fein 3meife1 beftegen• 
~ber bau fie bie ~ö9ne nicf)t er9ö9t unb bie Eage ber stlaffe nidjt 
veroeffert, melcf)e nur i9re ~rbeit 9at, ift eben fo Uar. ~iefe 
ftan~öfifcgen unb belgifcf)en ~auern üben eine' fo ftrenge Svarfam:: 
feit, mie fie fein engHfcf)fvrecf)enbes moll fennt. Unb menn bott 
nicf)t fo fcf)lagenbe ~n3eicf)elt tlon ~rmut9 unb ~fenb ber unterften 
stlaffe ficljtbar finb, mie auf ber anberen Seite bes ~anals, fo muu 
bies, mie icf) glaube, nicf)t Olos biefem, fonbern aucf) einem anberen 
Umftanbe 3ugefcf)rieben merben, me1cf)er bie ~ortbauer ber auuer:: 
orbentHcf)en ~geHung bes ®runbbefites erflärt - baa nämHcf) bort 
ber materielle ~ortfc9ritt nicf)t fo fcf)nell tlor fic9 gegangen ift. 

~eber bie ~etlölferung 9at ficf) bort mit gleicf)er SdjneUigfeit 
verme9rt (fie mar im ®egentgeH faft ftationär), nodj waren bie 
merbefferungen in ben ~robuctionsmet90ben fo groa. 91icf)tsbefto:: 
meniger conftatirt ~eti be EatleletJe, ber für ben stleinbefit fcf)märmt 
unb beffen 3eugnia bager me9r ®emicf)t 9aben wirb, als bas eng:: 
lifcf)er ~e06adjter, bei benen man ein morurtgeif 3U ®unften bes 
in i9rem Eanbe gerrfdjenben St)ftems tlorausfeten fönnte, ~err 
be Eaue1el)e conftatitt in feinem tlom ~obben::~lub gebtuclten ~ttife( 
über bie EanbftJfteme ~elgiens unb ~ollanbs, bau bie ~age bes 
'mrbeiters unter biefem StJftem äuuerfter ~geHung bes Eanbes 
fcf)limmer ift als in ~nglanb ; bie s,rJäcf)ter bagegen - benn 
's,rJacf)tungen e~iftiren iri grouem maue aucf) ba, wo bie 3erftüclelung 
,am gröuten ift - merben mit einer in ~nglanb unb feIbft in 2r:: 
lanb u~befannten Unbarmger~igfeit gefcf)raubt, unb bas Wa9lrecf)t, 
"meit entfernt, fie auf ber focialen Stufenleiter ~u er9cben, ift für 
fie nur eine Duelle ber stränfung unb ®rniebrigung, benn fie finb 
ge3ltJUngen, nac9 ben morfcf)riften bes ®u±Sgerrn ~u ftimmen, anftatt 
'ben morfcf)tiften i9rer eigenen 91eigung unb Ueber3eugung 3u 
foIgen ll

• 

~ä9renb aber bie ~geHung bes ®rltnb unb ~obens fo nicf)ts 
19un fann, um bie Uebel bes Eanbmonovols 3U 9 eilen, mä9renb fie 
feine ~irfung auf bie ~r9ö9ung ber Eö9ne unb auf bie meroeffe:: 
rung ber Eage ber unterften stlaffen ausüben fann, ge9t i9re Wir:: 
t ung ba9in, bie ~nna9me ober aucf) nur ~efürmortung burdjgreifen:: 
berer maaregeln ~u 'ler9inbertt unb bas oeftegenbe ungetecf)te St)ftem 
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baburC(J 3u ftärten, bat eine größere ~n~a~l tJon ~euten an beffen 
~ufreC(Jter~altung intereffirt wirb. ~m SC(Jlua bes tJon mir dtirten 
~ttifels emlJfie9lt ~ert be ~atJeletJe bie größere ~geHung bes ®runb:: 
f>efi~es als fidjerftes m1ittel, um bie großen ®runbf>efi~er @nglanbs 
vor etwas ~abitaletem ~u fC(Jü~en. DogleiC(J in ben ®egenben, wo 
ber ~oben fo aUßerorbentHC(J get~eHt ift, bie ~age bes ~roeitets -
wie er fagt) - bie fC(JleC(Jtefte in @urolJa ift unb ber ~äC(Jter tJon 
feinem ®utsgerrn viel tiefer niebergebrüdt wirb als ber irIänbifdje 
-WäC(Jter, fo ,,3eigen fiC(J bennodj/l, fä~tt er fort, "feine ber ®efell:: 
fdjaftsorbnung feinbfeligen ®efü9Ie", weil 

ber ~äcf)ter, .obgleicf) buref) bas beftänbige @lteigen ber ~aef)t erbrütft, 
~nter feines ®leief)en lebt, unter mauern gleief) i~m, bie ~äef)ter ~aben, 
welef)e fie genau ebenl.o bel)anbeln wie ber gr.oue ~anbbefi~er ben fei. 
nigen. @lein mater, fein mruber, uieUeief)t er felbft befi~t etfua einen 
IDC.orgen ~anb, ben er f.o l).oef) uerl'aef)tet, wie er fann. Sn ben ~irtl)s. 
l)äufern l'r(1)len bie mauern mit ben l).ol)en ~aef)ten, bie fie für i~re 
~änbereien erl)alten, wie fie bamit l'ral)len, il)re @lef)weine .ober Start.offeln 
l).oef) berfauft 3u l)aben. mie ~aef)t f.o l).oef) \llie nur irgenb möglicf) 3U 
treiben, fef)eint i~nen bal)er etwas gan3 matürlief)es, unb fte l)aben an ben 
®runbbefi~ern als Stlaffe, .ober an bem ®runbeigentf)um nicf)t im ~raum 
etwas aus3ufe~en. S~r ®eift berweilt nief)t bei bem ®ebanfen einer 
Stafte l)errfef)enber ®utsl)erren, "blutbürftiger %~rannenll, bie fief) b.on bem 
@lef)weiue berarmter ~äef)ter mäften unb feIbft nief)ts tl)un; benn bie, 
welef)e am l)ärteften brittfen, finb nief)t bie gr.oBen ®rullbbefi~er, f.onbern i~re 
eigenen ®en.offen. @l.o bilbet bie mertl)eilung einer &n3al)I fIeiner ®üter 
unter ben mauern eine &rt bon ~aU unb @lef)u~ für bie Q;igentl)ümer 
gr.ouer ~anbgüter, unb ber bäuerlief)e mefi~ fann .ol)ne Uebertreibung ber 
mli~ableiter genannt werben, welef)er bon ber ®efeUfef)aft ®efal)ren ab. 
wenbet, Die f.onft 3U gewaltfamen Stataftr.ol'l)en fül)ren fönnten. 

mie @:.oncentrati.on be6 ®runb unb m.obens in gr.ouen ®ütern unter 
einer fleinen &n3al)1 b.on ~amilien ift eine &rt b.on ,perausf.orberung an 
Me ®eie~gebung, 3U nibeUiren. mie in bielen ~e3iel)ungen f.o beneibens· 
wertl)e ~age &nglanbs fef)eint mir in biefer ,pinfief)t b.oUer ®efal)ren für 
bie Bufunft 3U fein. 11 

m1ir bagegen fC(Jeint fie gerabe aus bem ®runbe, ben ~etr 

be .2atJeletJe geltenb gemadjt, voller ~offnung 3U fein. 
@eoen wir nur getroft alle merfuC(Je auf, bie Ueoel bes .2anh:: 

monolJols haburC(J los~uwerhen, baß wir ben ®runboefi~ mit 
Sdjranfen umgeoen. @ine gleiC(Jmäßige mertgeilung bes ®runb unh 
~obens ift unmöglidj unh ~lles, was barunter ift, würbe nut eine 

Cf 
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.mnberung, aoer feine ~eHung fein unh 3war eine .mnberung, bie 
bie ~nwenbung einer ~eHcur tJer9inhern würbe. @oenfowenig finb 
~eiImittel f>eaC(Jtenswett~, bie niC(Jt mit her natürHdjen ~iC(Jtung 
ber focialen @ntwidelung 3ufammenfallen unb, fo 5U fagen, mit ber 
Sttömung ber .3eiten fC(Jwimmen. ~aß Me ~oncentration mit ber 
natürliC(Jen @ntwidelung üoereinfthnmt, barüoer fann fein .3weifef 
fein - bie ~oncentration ber m1enfdjen in großen Stäbten, ber ®e:: 
weroe in großen ~aorifen, bes ~ransports burd) @ifenoa~nen unb 
~amlJferHnien unb ber länhHdjen ~roeiter auf großen ~elberh. Self>ft 
bie unoebeutenhften ®efc9äfts5weige werben auf biefeloe @eife con:: 
centrirt - ®efellfC(Jaften befc9äftigen ~ienftfeute unb oeförbern 
~eifetafdjen. ~lle Strömungen ber 3eit laufen auf ~oncentration 
~inaus. Um i9r erfolgreiC(J 3U wiberftegen, mÜßten wir ben ~amlJf 
erftiden unh nie @lectricität aus bem menfC(JHcgen ~ienft ent(affen. 

~apiteI II. 

~ll~ wll~re iJeUmittel. 

~ir ~afJen bie ungleicge ®ütettJertgei(ung, Me ber ~htc9 unb 
bie ~ebro9ung ber mohernen ~itJi(ifation ift, auf bie @inridjtung 
bes . ~ritJateigent9ums an ®runb unb ~oben 3urüdgefü~rt, wi~ 
~aoen gefegen, baß~ fo lange biefe @inridjtung oefte9t, feine mer:: 
me9rung ber -Wrobuctionsftaft ben m1affen bauernh 3U ®ute fom:: 
men fann, fonbern im ®egentgeU einen weiteren ~rud auf i~re Bage 
bewirfen mUß. ~ir ~aoen, aUßer ber ~ofc9affung bes ~ritJat:: 
grunboefi~es, alle ~eHmittel geprüft, bie man gewö~nfic9 oe~ufs @r:: 
Ieidjterung ber ~rmut9 unb befferer mertgeHung ber ®üter empfie~ft 
unb ~aoen He fämmtfic9 unwitffam ober unausfü9roar oefunben. 

@s gieOt nur einen @eg, ein Ueuer 3U entfernen unb · ber ift, 
beffen UrfacVe 5U oefeitigen. ~ie ~rmut9 wirb tiefer, je me9r ber 
9{eicVt9um 3unimmt, unb Me ~ö9ne werben nieberge9aften, wä9:: 
renb bie ~robuction~fraft wädjft, weil bas ~anh, welcges Me Duelle 
aller ®üter unb bas ~elh aller ~rueit ift, monolJofifirt wirb. Um 
nie ~rmut~ aus5utotten, um bie .2ö~ne 3U bem 3U macgen, was 

& e 0 t g e, ~Ottf djtitt uno Wrmuf~. 
19 
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fie von ffiec9ti3megen fein follten, 5um uollen @rtrag ber mroeit, 
müffen mir baf)er an bie <stelle beß inbiuibuellen ®runboefi~es ben 
gemeinfamen ~efi~ fe~en. ~ic'(Jg mnbereß mirb biß 5ur Urlac'(Je be<3 
Uebelß reic'(Jen, in nic'(Jtß mnberem fonft ift bie getingfte b)offnung. 

~ies alfo ift bas b)eilmittel für bie ungeredjte unb ungleidje 
®üteruertf)eilung ber mobernen ~iuUifation unb für all' bie Ueoel, 
bie baraus entf~ringen: 

®ir müffen ben ®runb unb ~oben 5um ®e:: 
mei ngut macgen. 

®ir f)aoen bielen <Sc9lu~ burc'(J eine Unterfuc'(Jung erreic'(Jt, in 
ber jeber <Sc9ritt bemiefen unb fidjergeftellt murbe. ~n ber stette 
ber ~emeisfüf)rung fef)lt fein ®Heb unb ift fein ®lieb f)infälIig. 
~ebuction unb ~nbuction f)aoen unß 5U berfeIben ®af)rf)eit 'gefüf)rt, 
ba~ ber ungleicge ~efi~ von ®runb unb Q30ben bie ungleidje mer:: 
tf)eilung ber ®üter notf)menbig mac'(Jt. Unb ba nadj ber ~atur 
ber ~inge ungleidjer ®runboefi~ von ber mnetfennung bes inbiui:: 
buellen ®runbbefi~eß un5ertrennUc'(J ift, fo folgt notf)menbiß' ba~ 
bas ein5ige b)eilmittel für bie ungerec'(Jte ®üteruertf)eilung batin 
Hegt, bas 2anb 5um ®emeil1gut 5U mac'(Jen. 

mllein bies ift eine ®af)rf)eit, bie in bem gegenmärtigen 3u:: 
ftanbe ber ®efellfdjaft ben bitterften mntagonißmuß erregen mirb 
unb if)ren ®eg 30ll für 30ll erfäm~fen mun. @ß mirb baf)er 
nötf)ig fein, ben @inmürfen ~erjenigen 5U begegnen, meldje, menn 
fie auc'(J bie ®af)rf)eit felbft 5ugeoen müffen, bennoc'(J erflären mer:: 
ben, ba~ fie l>ractifc'(J unausfüf)rbar fei. 

~f)un mir bieß, fo merben mir unfere bisf)erige Q3emei<3füf)rung 
einer neuen, unb 5mar einer ~euerl>robe untermerfen. @benfo mi.e 
man bie mbbition burc'(J bie <subtraction, unb bie 9Jlultil>Hcation 
burc9 bie ~iuifion l>rüft, fo fönnen mir burc'(J , bie @rl>robung ber 
3ulängHc'(Jfeit beß b)eilmittelß auc'(J bie ffiic'(Jtigfeit unferer <Sc'(Jfüffe 
'6etreffß ber Urfac'(Je beß Uebelß erl>roben. 

~ie ®efe~e beß ID.5eltalls finb f)armonifdj. Unb menn ba~ 
b)eifmittel, auf baß mir geleitet murben, baß maf)re ift, fo mu~ eß 
fic'(J mit ber ®erec'(Jtigfeit vertragen; es mu~ ber mUßfüf)rung fäf)ig 
fein; es mu~ mit ben ~enben3en ber fodalen @ntmicfelung üoer:: 
einftimmen unb mit anberen ffieformen im @inffang ftef)en. 

mlleß bieß gebenfe ic'(J 5U oemeifen. ~dj beabfic'(Jtige aUen l>rac:: 

1 
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tifc'(Jen @inmenbungen, bie erf)oben merben fönnten, 5u '6egegnen unb 
, ~u 5eigen, ba~ biefe einfac'(Je 9Jla~tegel nic'(Jt OfO<3 leidjt ein5ufüf)ren, 

fonbern ba~ He ein ausreic'(Jenbeß b)eilmittel für aUe Uebel ift, 
melcge in bem 9Jla~e, mie ber moberne ~ortfc9ritt vorangef)t, aus 
ber immer grö~eren Ungleic'(Jf)eit ber ®üteruertgeHung entftef)en -
Da~ fie bie ®leic9f)eit an bie <stelle ber Ungleic9f)eit, ben Ueberf(u~ 
~n bie bes 9Jlange1ß, bie ®erec9tigfeit an bie ber Ungerec9tigfeit, 
bie fodate straft an Me ber <Sc9mäcge feten unb ben m5eg 5U noc'(J 
,größeren unb noc9 ebleren ~ortfc9ritten ber ~iuilifation öffnen mirb. 

muf biefe mrt gebenfe idj 5U 5eigen, ba~ bie ®efete beß ®eIt:: 
allß nic9t bie natürlicgen Wegungen be<3 menfc9lic9en b)er5ens ver:: 
leugnen; ba~ ber ~ortfc9ritt ber ®efeUfc9aft auf ®leic9f)eit geric9tet 
fein fann, unb menn er bauern foll, barauf geric9tet fein mu~, unb 
ba~ bie öconomifcgen ~armonien bie von bem SlaiferHcgen <stoffer 
begriffene ®af)rf)eit '6emeif en:, 

®ir finb 5um 3 uf a mmenmirfe n g ef c9 affen, 
mie bie ~ü~e, bie ~änbe, bie mugenIiber, bie: 
91eif)en ber oberen unb ber unteren 3ä~ne. 

19* 
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llie GDeredjtigkeit bell ~eHmittet6. 

,,5Die @erecljtigfett ift ein mer~äItni~ ber Gwifcljen Gwei 5Dingen factifclj be" 
fl:e~enben Ue'&ereinftimmung. 5Diefea mer~äItni~ ift ftete baffeThe, welcljeö !fiefen 
eil auclj '&etracljte, 0'& ee @ott fei, ober ein ~ngeI, ober enbIiclj ein illlenfclj· 

illlontesquieu. 

~apitel I. 

~ie Ungeredjtigfeit beß ~riutltgrunbbefiteß. 

®enn in · ~orfc9Iag gebrac9twirb, ben 5,ßrivatgritnbbefi~ ab:: 
äufdjaffen, fo ift bie erfte ~rage, bie entfte9t, bie ber ®erec9tigfeit. 
Dbgleic9 burc9 ®ew09ngeit, mberglauben unb Sefbftfudjt oft in Die 
ver~errteften ~ormen verbreljt, 10 Hegt bOc9 bas ®erec9tigfeitsgefüljI 
tief im menfdjHcgen ®eifte, unb bei jebem Streite, ber bie ~eiben:: 
fc9aften aufregt, wirb ber ~onflict meljr um bie ~rage: ,,2ft es 
rec9t?" als um bie ~rage: ,,2ft es weife?/' toben. 

~iefe ~enben~ ber voIfstljümIidjen @rörterungen, eine etljifcge 
~orm an~uneljmen, ift nidjt o~ne ®runb. <Sie entfvringt einem 
®efe~e bes menfdjIicgen ®eiftes; fie beru9t auf einer unbeftimmten 
unb inftinctiven mnerfennung W091 ber tiefften ®a9rgeit, bie wir 
~u faffen vermögen. ®eife ift nur, was gerec9t, von $Dauer nur, 
was rec9t ift. ~ac9 bem engen ill1a~ftabe inbivibueller .s)anbIungen 
unb inbivibuellen Be'bens mag biefe ®aljrgeit ~ft verbunfeIt fein, 
a'ber auf bem weiteren ~elbe bes nationalen ~e'bens tritt fie allent:: 
9äIben gertJor. 

2c9 'beuge mic9 biefem Sdjiebsfvrudj unb neljme biefe 5,ßro'be 
an. ®enn unfere Unterfudjung ber Urfacge, welcge niebrige 
Bö9ne unb 5,ßauverismus ~u ben ~egleitern bes materiellen ~ort::: 
1 c9ritts mac9t , uns ~u einem ric9tigen S djluff e gefüljrt 9at, f II 
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wirb berfeIbe bie Uebertragung aus bem ®eMete ber ~ationa{::: 
öconomie in bas ber @tljif vertragen unb als Urfvrung ber 10::: 
-eiafen Uebef ein Unredjt aufbecren. [ljut er bas nidjt, fo ift er 
wiberfegt. [ljut er ei3, fo ift er burdj bie fette @ntfdjeibung be::: 
:wiefen. 2ft . bas 5,ßrivateigentljum am ®runb unb ~oben geredjt, 
fo ift bas von mir vOtgefdjfagene .s)eHmittef fa(fdj; ift es bagegen 
·ungeredjt, bann tft bies .s)eHmittef bas ridjtige. 

®M bHbet bie redjtmäf3ige ~afis bes @igentljums? ®as ift 
-es, bas einen ill1enfdjen mit ~edjt von einem $Dinge fagen lä~t, 
'f,ei3 ift mein/l? m3oraUi3 entfvringt bM ®efüljf, we(djes fein aus::: 
fc9lief3Hdjes ~ec9t vor ber gan~en m3e(t anerfennt? 2ft es nidjt . in 
~rfter Binie bas ~edjt bes W1enfdjen auf fidj fe(oft, auf feine ®aoen, 
auf ben ®enu~ ber ~rüc9te feiner mnftrengungen? 2ft e~ nidjt 
bies inbitJibuelle ~ec9t, we(djes ben natürHcljen [ljatfadjen ber in::: 
hivibuellen Drganifation entfvringt unb burdj fie begfauMgt wirb -
burdj bie [ljatfadje, ba~ jebei3 5,ßaar .s)änbe einem 'befonberen .s)irn 
.geljordjen unb mit einem befonberen ill1agen in ~erMnbung fteljen-
bie [ljatfadje, ba~ jeber W1enfdj ein beftimmtes, ~ufammenljän: 
:genbes, unabljängigei3 ®an~es bifbet - ift ei3 nicljt biefei3 inbi::: 
vibuelle ~edjt, was allein ben inbivibuellen ~efi~ recljtfertigt? m3ie 
ein ill1enfdj fidj angeljört, fo geljört iljm feine in concrete ~orm 
~ebradjte mrbeit. 

Unh aus biefem ®runbe ift bas, was ein ill1enfdj madjt ober 
.tr5eugt, fein eigen, unb iljm allein fteljt gegen bie gan5e m5eft bas 
,ffledjt ~u, es ~u genie~en ober ~u ~erftören, es 5U gebraudjen, ~u 
taufdjen ober fort~ugeben . ~iemanb anbers fami es redjtmä~iger::: 
weife beanfvrucljen, unb fein ausfdjHef3Hdjei3 ~ecljt barauf fc9lief3t 
fein Unredjt gegen fonft 2emanb ein. Somit befteljt für alles burdj 
menfdjHdje mnftrengung @r5eugte ein Uares unb unbeftrettbares 
mnredjt auf aUi3fdjHe~Hdjen ~efit1 unb ®enuf3, wefcljes volIfommen 
'mit ber ®eredjtigfeit vereinbar ift, ba ei3 von bem urfvrüngHdjen 
~~5euger ljerrüljrt, ben bas ®efet1 ber ~atur bamit beUeibet ljat. 
SDte ~eber, mit beridj 1 djreibe, ift gerecljterweife bie meine. stein 
.anberer W1enfdj fann redjtmäfligen mnfvruclj barauf madjen, benn 
.auf midj ift bas mnredjt bes @qeugers, ber fie madjte, übergegan::: 
gen. Sie ift mein geworben, weH fie auf miclj von bem .s)änbfer 
:gefommen ift, bem fie von bem 2mvorteur übertragen wurbe, ber 



294 mie @ered)tigfeit bea .peiImittela. mud) VII. 

von bem ~abrifanten bas ausfc9liealicge ?Rec9t barauf er~ieU, naeg:: 
bem ~e~terem, burc9 ben gleicljen stauf:proce~, bie ?Recljte . ~erer, 
welclje bas 9Raterial aus ber @rbe gervorge90It unb ~u einer ~eber 
geformt 9atten, abgetreten waren. So entf:pringt mein ausf cljUe~: 
licljes ~efi~recljt auf bie ~eber bem natürHcgen ?Recljte bes ~nbivi:: 
buums auf ben ®ebrauclj feiner ~ä9igfeiten. 

~ies ift nicljt allein bie urf:prüngUcge Duelle, aus ber alle
~egriffe eines ausfcljHeaIicljen ~efi~es entftegen - wie aus ber na:: 
türlicljen [enben~ bes ®eiftes, ficlj 5U i9r ~u wenben, fobalb ber
®ebanfe bes ausfcljUe~Hcgen ~efi~es in ~rage geftelIt wirb ' . fowie
aus b.er mrt unb ~eife ergellt, in welcljer ficlj bie fodalen ~e~ie: 
9ungen entwideln -, fonbern es ift not9wenbig auclj bie einbige 
(Juelle. @s fann feinen recljtmäaigen ~efi~titel auf irgenb @twas 
geben, ber nicljt von bem ~efi~tite( bes 5,probucenten abgeleitet ift 
unb nicljt auf bem natüdicljen ?Recljte bes ID'lenfcljen auf ficlj felbft 
beru9t. @s fann feinen anberweitigen rec9tmä~igen ~efi~titel geben, 
weil es 1) fein anberes natürlicljes ?Recljt giebt, von bem ein an:: 
berer [Hel abgeleitet werben fönnte, unb 2) weH bie mnerfennung. 
eines anberen ~efi~titels mit biefem unvereinbar ift unb benfeIben 
aufgeben würbe. 

~enn 1) welcljes anbere ?Recljt befte9t, von bem bas ?Recljt auf 
ben ausfcljHe~ncljen ~efi~ irgenb eines ~inges abgeleitet werben 
fönnte, als bas ?Recljt bes 9Renfcljen auf ficlj felbf!? 9Rit welcljt 
anberer 9Rac9t ift ber ID'lenfclj von ber 9latur beneibet als ber 9Racljt, 
feine eigenen ~ä9igfeiten ~u gebraucljen? ~ie fann er in anberer
®eife auf materielle ~inge {lber auf 9Renfcljen wirten ober @in:: 
tru~ ausüben? 9Ran lü9me bie ~ewegungsnerven, unb ber 9Renfc9 
9at nicljt me9r äuaerlicljen @infIua ober me9r ill'lacljt als ein ~lod ober
Stein. mon was fonft fönnte benn bas ?Recljt, ~inge 5U befi~en 
unb ~u begerrfcljen, abgeleitet werben? ~enn es nic9t aus bem 
9Renfcljen felbft entf:pringt, wo fönnte es fonft w091 entf:pringen? 
~ie 9latur erfennt feinen ~efi~ oher feine ~errfc9aft in bem 9Renfcljen 
an, auaer als @rgebni~ ber mrbeit. muf feine anbere ~eife fönnen 
i9re Sc9ä~e ge90ben, i9re sträfte geleitet ober i9re @igenf4>aften 
benu~t unh begerrf4>t werhen. Sie macljt unter ben 9Renfcljen 
feinen Unterfcljieh, fonbern ift gegen alle voHftänhig un:parteiifclj. 
Sie fennt feine Unterfcljeibung 5wif4>en ~enn unh Sclaven, stönig 
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unb Untert9an, ~emgen unb Sünbern. mlle ID'lenfcgen ftegen ~u 
i9r aufgleicgem ~ua unb 9aben gleiclje ?Recljte. Sie erfennt feinen 
mnf:pruclj als ben her mrbeit an unb ertennt biefen 09ne mnfegen 
ber 5,perfon an. ~enn ber Seeräuber feine @5egel ausf:pannt, fo 
wirb her ~inb fie fo gut füllen wie bie eines friebIicljen stauf:: 
fa9rteifa9rers ober einer 9Riffionärbarfe; ob ein stönig ober ein ge: 
wÖ9nHcljer @rbenmenfclj über ~orb fällt, ~eibe fönnen i9ren sto:pf 
nur burclj @5cljwimmen über ®affer 9alten; Me mögel werben ficlj 
bem ®runbbefi~er nic9t fc9neller ~um Sclju~ barbieten wie bem 
~Hbbieoe; bie ~ifclje beiaen an ober nicljt, 09ne ben geringften 
Unterfc9ieb ~u macljen, 00 ber mngel9afen i9nen von einem artigen 
Ueinen ~uoen, ber in Me @5cljule ge9t, ober von einem gerum:: 
lungernben @5c9lingel präfentirt wirb; bas storn wirb nur wacljfen, 
wenn ber ~oben bereitet unb bie Saat gefäet ift; nur auf ®egeia 
ber mrbeit fann bas @r~ aus ber 9Rine ge90ben werben· bie Sonne , , 
fcgeint unh ber ?Regen fällt über ®eredjte unb Ungerec9te. ~ie 
®efe~e ber 9latur finb bie mnorbnungen bes Scljöpfers. @s fte9t 
in i9nen feine mnertennung irgenb eines ?Recljtes gef cljrieoen, als 
hesjenigen ber mrbeit, aber gro~ unb beutHc9 fte9t in i9nen bas 
gleidje ?Recljt mller aUf ben ®eorauc9 unb ®enua ber 9latur ge:: 
fc9rieben, bas ?Redjt, mrbeit auf fie 5U verwenben unb i9ren 209n 
~u em:pfangen unb ~u befi~en. ~arum weH bie 9latur nur ber 
mrbeit ®efdjenfe macljt, ift bie ~et9ätigung ber mrbeit in ber 5,pro:: 
buction ber ein~ige [itel auf ausfdjliealicgen ~efi~. 

2) ~ies ber mrbeit entf:pringenbe ~efi~recljt fc9Heat bie ID'lög:: 
Hcljfeit jebes anberen ~efi~recljtes aus. ~enn ein 9Renfc9 bas ?Recljt 
auf bas @rbeugnia feiner mrbeit 9at, fo fann 9liemanb ein ?Rec9t 
auf @twas 9aoen, was nic9t bas 5,probuct feiner mrbeit ober ber 
auf i9n übergegangenen mrbeit eines mnberett ift. ~enn bie 5,pro:: 
buction bem 5,probucenten bas ?Redjt auf ausfc9He~licljen ~efi~ unb 
®enu~ giebt, fo fann es recljtmäaig feinen erc{ufiven ~efi~ ober 
®enua von @twas geben, bas nicljt bas 5,probuct ber mrbeit ift, 
unb bie mnertennung :privaten ®runbeigent9ums ift ein. Unrecljt. 
~enn bas ?Recljt auf bas @rbeugni~ ber mrbeit fann nicljt 09ne bas 
?Recljt auf ben freien ®eorauclj ber von ber 9latur gebotenen ~or:: 
tgeiIe genoffen werben, unb ein ~efitrecljt auf biefe anertennen, geiat 
foviel als bas ~efi~recljt aUf bas mrbeitser5eugni~ leugnen. 2Benn 
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91ic9tllrobucenten einen ~gei( ber von ben ~robucenten gefc9affenen 
®üter al~ mente beanfll!Ucgen fönnen, fo ift ba~ mec9t 2e~terer 
auf bie ~rüc9te i9rer 2trbeit um fo viel verfür5t. 

;Diefem 6a~e ' fann man niq,t entrinnen. [ger be9aulltet, bau 
ein 9Jlenfc9 req,tmäuig au~fc9HeuHq,en ~efi~ aUf feine, in materiellen 
;Dingen vedörllerte mrbeit beanfllrucgen fann, ber beftreitet auc9, 
bau irgenb :3emanb rec9tmäUig einen ausfq,HeuHq,en ~efi~ am ®runh 
·unb ~oben beanfllrucgen fann. ;Die mec9tmäUigfeit be~ ®runb:: 
befi~e~ bejagen, geiUt einen mnfllruc9, für ben 91ic9g in ber 91atur 
3eugt, gegen einen mnfllruc9 bejagen, ber auf bie Drganifation bes 
9Jlenfcgen unb bie ®efe~e be~ materiellen [geItalls begrünbet ift. 

[ga~ bas 2tnerfenntniU ber Ungeredjtigfeit bes llrivaten @runb:: 
befi~es am meiften ver9inbert, ift bie @ew09ngeit, alle ;Dinge, Me 
3um @egenftanb bes ~efi~es gemac9t werben, in eine ein5ige @igen:: 
t9umsfategorie 3U verweifen, ober, wenn ein Unterfc9ieb . gemac'Qt 
wirb, bie 2inie, gemäu ber unlogifcgen Unterfq,eibung ber :3uriften, 
3wifc9en llerfönHcgem ®igent9um unb @runb6efi~, ober bewegHq,en 
,unb unbewegHq,en ;Dingen 3U 5iegen. ~ie wa9re unb natürHcge 
:Unterfdjeibung ift bie 3wifcgen ;Dingen, bie bas ®qeugniu ber ~rbeit, 
unb ;Dingen, bie freie @aben ber matur finb; ober, um bie mus:: 
brücre ber 91ationaIöconomie an5uwenben, 5wifcgen @ütern unb 
,®runb unb ~oben. 

;Diefe beiben stategorien finb in [gefen unb ~er9ä1tniffen weit 
verfc9ieben, unb fie als ®igent9um 5ufammen~uwerfen, geiUt alles 
;Denfen über @erec9tigfeit ober Ungerec9tigfeit, mec9t ober Unrec9t 
be!3 ®igent9ums verwirren. 

®in ~aus unb bas @runbftücr, auf weIcgem es fte9t, finb 
gleicgermauen @igent9um, ba fie ber @egenftanb eine!3 ~efi~es finb, 
unb werben von ben :3uriften gleic9mäUig unter ben @runbbefi~ 

eingerei9t. ~ennoc9 weidjen fie an 91atur unb ~er9ä1tniffen weit 
von einanber ab. ~as eine ,ift burc9 menfdjUq,e mrbeit gervor: 
,gebradjt unb ge9ört 5u ber, in ber 91ationalöconomie ®üter be:: 
nannten stategorie. ~a!3 anbere ift ein ~gei( ber 91atur unb ge9ört 
'3U ber, in ber 91ationalöconomie ®runb unb ~oben benannten 
stategorie. 

~ie wefentUdje ®igenfdjaft ber einen stategorie von ~ingen 
ift,. bau fie mr6eit vedörllern unb burc9 menfdjUdje 2tnftrengung 
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gefq,affen worben finb, ,bau i9r ~afein ober 91idjt~~afein, i6re ~er:: 
me9rung ober ~erminberung vom 9Jlenfdjen ab9än9t. ~ie wefent:: 
liq,e @igenfc9aft ber anberen stategorie ift, bau He feine mrbeit ver:: 
förllern unb unab9ängig von menfq,Ucljer mnftrengung, unab9ängig 
vom 9Jlenfdjen beftegen; fie finb bas ~eIb ober bie Umgebung, 
worin ber 9Jlenfdj fidj befinbet; bas ~orrat9s9aus, aus bem feine 
~ebürfniffe befriebigt werben müffen; ba!3 m09material, auf weldjes, 
unh bie sträfte, mit weldjen feine mrbeit ' allein wirfen fann. 

. 60balb biefer Unterfc9ieb erfannt ift, fie9t man auc9, bau bie 
mUhgung, roeIdje bie natürHq,e @ereq,tigfeit ber einen mrt von 
mefi~ ertgeHt, ber anberen verfagt wirb; bau bie medjtmäj3igfeit, 
weIdje bem inbivibuellen ®igent9um an bem ~robuct ber ~rbeit 
~eiw09nt, bie Unreq,tmäUigfeit bes inbivibuellen ®runbbefi~es in:: 
volvirt; bau, wä9renb bie mnerfennung bes ®inen alle 9)1enfcgen 
auf gleidjen ~uu fteUt unb :3ebem ben gebü9renben 209n feiner 
mrbeit ficgert, bie mnerfennung bes mnberen bie ~edeugnung ber 
gleiq,en 9Jlenfdjenredjte ift unb benen, bie nic9t arbeiten, geftattet, 
ben natürUcgen 209n berer, bie arbeiten, an fiq, ~u ne9men. 

[gas man bager audj für bie ®inridjtung bes llrivaten @runb:: 
eigent9um~ fagen möge~ e~ ift flar, bau fie nicljt vom 6tanbllunfte 
ber @eredjtigfeit au~ vertgeibigt werben fann. 

~as gleidje mecljt aller 9Jlenfdjen auf ben @ebrauclj bes 2anbes 
ift fo flar wie i9r gleidjes medjt bie 2uft 5U at9men, es ift ein 
burdj bie broj3e ~9atfacge i9res ~afeins verbürgtes mec9t. ~enn 
wir fönnen nicljt .anne9men, bau einige 9Jlenfdjen ein medjt 9a6en 
auf ber [geU 5U fein unb anbere niq,t! 

6inb wir ~lle 9ier burclj gleiq,e ®daubniu bes 6djöllfers, fo 
finb wir audj mlle 9ier mit einem gleidjen medjtstttel auf ben 
®enuj3 feiner ®a6en, mit einem gleidjen ~edjte auf ben ®e:: 
braudj von ~llem, wa~ bie 91atur fo unlladeiifc9 barbietet. *) 

*) ~enn ic'f) fage, bau ber l'ritlate ®runbbefi~ in le~ter Snftan3 nur burc'f) 
bie Xf)eol.ie gerec'f)tfertigt werben fönnte, bau einige illCenfc'f)en ein beffere5 ~n. 
rec'f)t auf ba5 IDafein ~aben ,a15 anbere, conftatire id) nur, wa5 bie ~ürfl'red)er 
be5 befte~enben @)~ftem5 fefbft eingefe~en ~aben. ~a5 illCalt~u5 feine ~ol'u. 
la~itä~ unter ben ~errfd)enben Jtlaffen tl erfc'f)affte, wa5 fein unlogifc'f)e5 mud) 
~te eme neue Dffenbarung aufgenommen werben lief;, @)outleraine 'tlemnlaute, 
l~m Drben 3U fenben unb bie gei3igften ffieic'f)en ~nglanb5, i~m ein @infommen 
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~ie~ ift ein medjt, ba~ natürlidj unb unveräut3edidj ift; e~ ift ein 
medjt, ba~ jebem 9Renfdjen mit feinem ~intritt in bie ~elt ver~ 
lie'gen wirb unb ba~ wä'9renb feiner mnwefen'geit auf berfe16en nur 
burdj bie gleidjen medjte anberer befdjräntt werben fann. ~~ giebt 
in ber matur nidjt~ wie ein abfolute~ ~reiIe'9n an @runb un~ 
~oben. steine 9Radjt auf ~rben fann redjtmät3igerweife au~fdjHet3=· 
lidjen @runbbefi~ vedei'gen. ~enn fidj audj alle vor'9anbenen 
9Renfdjen barüber einigten, i'9re gleidjen medjte wegbugeben, fo, 
fönnten fie bodj nidjt ba~ medjt i'9rer madjfommen weggeben. mse~~ 
9alb finb wir nur mu~niet3er für einen [ag? ~aben wir bie ~rbe 
gefdjaffen, bat3 wir ben medjten ~erer vorgreifen bürften, bie nadj 
un~ barauf wo'9nen werben? ~er mllmädjtige, ber bie ~rbe für 
ben 9Renfdjen unb ben 9Renfdjen für bie ~rbe fdjuf, '9at alle 
@enerationen ber 9Renfdjenfinber burdj ein auf ber merfaffung aller 
~inge gefdjriebene~ ~ecret bur ~rbfolge beftimmt, ein ~ecret, bem 
feine menfdjIidje ~anblung einen miegel vorfdjieben, ba~ feine mor~ 
fdjrift befdjränlen fann. ~~ mag ber ~ergamente nodj fo viele 
geben, ber ~efi~ nodj fo lange gebauert '9aben, bie natürlidje @e= 
redjtigfeit fann einem 9Renfdjen fein medjt auf ben ~efi~ unb 
@enut3 von Eanb buetfennen, ba~ nidjt gleidjmät3ig audj ba~ medjt 
aller feiner 9Ritmenfdjen wäre. :Obgleidj bem ~erbog von ~eft~ 
minfter f eine ~efi~titel von @eneration bU @eneration bewilligt 
wurben, fo '9at bodj ba~ ärmfte stinb, ba~ 'geute in Eonbon geboren 
wirb, ebenfoviel medjt auf beffen @runbbefi~ wie fein ältefter ~o'9n.*) 

an3ubieten, bae war ber Umftanb, bau er einen fef)einbaren ®runb für bie ~n~ 
na~me lieferte, bau ~inige ein befferee ffieef)t auf ,bae IDafein 1)ät~en ale .. a~be~e, 
eine ~nn(1)me, bie für bie ffieef)tfertigung bee .vnlJaten ®runbbeft~ee nDt1)tg . 1ft 
unb bie illCalt'f)ue unlJerblümt in ber ~rflärung funbgiebt, bau bie ~enben3 ber 
molfelJerme~rung beftänbig barauf 9inauege1)e, menfef)lief)e ~efen in bie ~elt 
3u fe~en, für bie 3u forgen fief) bie matur weigere unb bie fomit "nief)t bae 
geringfte ffieef)t auf irgenb einen ~nt1)eiI an bem lJor1)anbenen monat'f) lJon 
~eben~bebürfniffen ~aben/l, benen fie ale mö1)n1)afen bie ~'f)üre 3ei9t, unb bie 
nief)t 3aubert i1)ren illCanbaten mit ®ewalt ®e1)orfam 3u er3wingen/l, inbem fie 
3u bem ~nb~ ':,~unger unb ~efti1en3, mieg unh merbreef)en, ®terbIief)feit unb 
mernaef)Iäffigung bee stinbeßIebenß, ~roftitution unb ®~.v'f)Hie anwenbet/l. Unh 
1)eute ift biefe illCalt1)ue'fef)e ~e1)re bie Ie~te mer±1)eibigung" auf welef)e bie! welef)e 
ben .vrilJaten ®runbbefii; reef)tfertigen, lJerfaUen. ~uf feme anbere ~etfe fann 
berfeibe Iogifef) lJertbeibigt merben. , 

*) IDiefeß natiirlief)e unb unlJeräunerlief)e ffieef)t auf ben gietef)en @)ebraucr, 

• 
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Dbg{eidj ba~ fouveräne mo(f be~ ~taate~ mew::IDorf ben ®runb:: 
befi~ ber mftor~ 5ugiebt, fo er'9ält bodj ber ~äugHng, ber in bem 
fdjmutigften maum ber eIenbeften 9Riet'9~faferne wimmernb in bie 
~eU tritt, von bemfeIben mugenbIid an ein gleidje~ ffiedjt barauf, 
wie ber 9RHIionär. Unb er wirb enteignet, wenn i'9m biefe~ ffiedjt 
beftritten wirb. 

Unfere frü'geren ~djIüffe, bie an fidj unwibedeglidj finb, wer:: 
ben fo burdj bie '9ödjfte unb lette ~robe er'9ärtet. mu~ ber ~:p'9äte 
ber 91ationa{öconomie in bie ber ~t'9it '9inübergefü'9rt, 5eigen fie 
ein Unredjt a(~ bie Duelle ber Ueber, bie mit bem materiellen ~ort:: 
fdjritt bune'9men. 

~ie 9Raffen, weldje inmitten be~ Ueberf{uffe$ 9Rangd leiben, 
weldje, mit :poIitifdjer ~rei'geit au~geftattet, bU bem Eo'9ne ber ecIa:: 
verei verbammt finb, benen arbeiterf:parenbe @rfinbungen feine ~r:: 

{eidjterung ber 9Rü'9fal bringen, fonbern bie baburdj vieIme'9r eine~ 

morredjts beraubt 5U werben fdjeinen, fie fÜ'9(en inftinctmät3ig, baB 
"etwa~ faul ift ll

• Unb He '9aben medjt! 
~ie weit verbreiteten f odalen Uebel, we(dje inmitten einer vor:: 

fdjreitenben ~iviIifation bie 9Renfdjen überall brüden, entf:ptingen 
einem grot3en, urf:prüngHdjen Unredjte - ber mneignung be$ Ean= 
be~, auf bem unb von bem mlle (eben müffen, al~ au~fdjIiet3Iidjen 

~efi~ einiger 9Renfcljen. mu~ biefer funbamentalen Ungeredjtigfeit 
flieaen alle Me Ungeredjtigfeiten, weldje bie moberne ~ntwidelung 
verbre'gen unb gefä'9rben, weldje ben ~robucenten ber @üter bur 
mrmut'9 verurt'geHen unb ben midjt:probucenten in Eu~u~ fdjroelgen 
laffen, we(dje bie 9Riet'9~lafernen neben bem ~a(aft aUfbauen, ba~ 

unb ®enuu bee ®runb unb mobene ift fo flar, baB' ee lJon ben illCenfef)en ftete 
cmerfannt wirb, wo illCaef)t ober ®emo1)n'f)eit i'f)re ~{uffaffungen nid)t abgeftum~ft 
1)at. Um nur ein meif~ie1 an3ufü1)ren: bie weiuen ~nfiebler in meu~®eelanb 
fanben eß unmöglief), lJon ben illCaoris einen nad) ~nfid)t ber ~e~teren genü~ 

genben ®runbbefi~titel 3u erlangen; weil felbft in bem ~aUe, baB ein gan3er 
®tamm in ben merfauf willigte, fie tro~bem bei ber ®eburt iebeß neuen .mn~ 
beß unter i1)nen eine weitere 3(1)lung beanf~ruef)ten aut ben ®nmb 1)in, bau 
fie wo1)1 i1)re eigenen ffieef)te abtreten, aber nid)t bie ber Ungeborenen lJerfaufen 
fEnnten. IDie ffiegierung war genöt1)igt ein3ugreifen unb bie ®ad)e baburd) 3u 
orbnen, bau fte ~altb für eine bem ®tamme 3U 3(1)Ienbe 3(1)reerente faufte, 
an ber iebee neugeborene Stinb einen ~nt1)eiI erlangt. 
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~orbell in ben Scljatten ber stirc'(le ~ffan3en unb un~ 3roin9ett, 
eben fo vieLe ®efängniffe 3u ettic'(lten, roie roir neue Sc'(lu[en er: 
öffnen . 

. ~~ ift nic'(lg Se(tfames ober Unerf(ädiclje~ in ben ~rfc'(leinun: 
gen, rodclje je~t · bie m5eft in ~eftür3ung verfe~en. 9lic'(lt roeH ber 
materielle ~ortfc'(lritt nic'(lt an fic'(l gut wäre; nic'(lt roeH bie 9latur 
stinber ins ~afein rief, für bie 3tt forgen He verabfäumte; nicljt 
weH ber Scljö~fer auf ben 91aturgefe~en einen Sc'(lanbffec'f ber 
Ungerec'(ltigfeit Hea, vor bem fdbft ber menfcljHc'(le ®eift fic'(l em~ört, 
nic'(lt barum trägt ber materielle ~ortfcljritt fo bittere ~rüc'(lte. ~aa 
inmitten unferer ~öc'(lften ~ivHifation 9J1enfc'(len vor 9J1ange[ um:: 
finfen unb fterben, Hegt nicljt an ber starg~eit ber 9latur, fonbern 
an ber Ungerec'(ltigfeit bes 9J1enfc'(len. 2after unb ~lenb, ~ürftigfeit 

unb ~au~eri~mu~ finb nic'(lt bie unabänberHcljen ~rgebniffe ber ~e:: 
vönerung~öuna~me unb inbuftriellen ~ntroic'fdung; fie fofgen nut 
ber ~evö[ferung~5una~me unb inbuftriellen ~ntroic'ferung, weil ber 
®runb unb ~oben al~ ~rivatbefi~ be~anbdt roirb - fie finb bie 
birecten unb not~roenbigen mefu(tate ber Ue6ertretung be~ ~öc'(lften 
®efe~e~ ber ®erec'(ltigfeit, bie barin Hegt, baa einigen 9J1enfcljen ber 
au~fc'(lHeanc'(le ~efi~ beffen verHe~en rourbe, wa~ bie 9latur für bie 
gan~e 9J1enfc'(l~eit beftimmt ~at. 

~ie mnerfennung be~ ~efi~rec'(lte~ ~in~efner am ®·runb unb 
~oben ift bie 2eugnung ber natüdic'(len mecljte anberer W1enfc'(len -
fie ift ein Unrec'(lt, ba~ fic'(l in ber ungfeic'(len mert~eHung ber ®üter 
~eigen m u a. ~enn ba bie mr6eit nic'(lt o~ne ~enu~ung von ®runb 
unb ~oben ~robuciren fann, fo ift bie merroeigerung gleic'(len mec'(ltes 
auf beffen ®ebrauc'(l not~roenbig bie merroeigerung bes mec'(lte~ ber 
mrbeit auf i~r ~robuct. m5enn ein 9J1enf c'(l über ben ®runb unb 
~oben verfügen fann, auf bem mnbere arbeiten müffen, fo fann er 
ftc'(l ba~ ~r~eugnia i~rer mrbeit al~ ~rei~ feiner ~rlaubnia ~um 

mrbeiten aneignen. ~a~ funbamenta[e ®efe~ ber' 9latur, baa i~re 

®aben bem 9J1enfcljen in ~o[ge feiner mnftrengung ge~ören folIen, 
wirb fo verle~t. ~er @ine em~fängt, o~ne 3U ~robuciren, ber mn~ 
bere ~robucirt, o~ne ~u empfangen. ~er ~ine roirb ungerec'(lter:: 
weife bereicljert, bie mnbcren roerben beraubt. muf biefe~ funbamen:: 
taLe Unrecljt ~a6en roir bie ungerec'(lte ®ütervert~eHung ~urüc'fgefü~rt, 
bie bie moberne ®efelIfcljaft in bie fe~r meic'(len · unb in · bie gan3 

, 
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mrmen t~ei(t. ~~ ift Die unauf~örHclje Steigerung ber ®runbrente, 
ber ~rei~, ben bie mrbeit für bie ~enutung be~ 2anbes ~u ~a~len 
ge5wungen ift, was bie mi elen um bie ®üter bringt, bie He e~dic'(l 
uerbienen, um biefe(ben in ben ~änben ber m5enige.n, bie 9lic'(lg für 
beren ®eroinnung t~un, auf~u~äufen. 

m5arum foUten bie, roelc'(le unter biefer Ungerecljtigfeit leiben, 
3ögern, i~re muf~ebung ~u verlangen? m5er finb bie ®runb:: 
eigent~ümer, baa i~nen fo geftattet fein foUte, ~u ernten, wo fie 
nidjt gefäet ~aben? 

9Jlan erwäge einen mugenbHc'f bie uöllige mbfurbität ber ~efit:: 
titel, fraft welcljer roir bas 91ec'(lt auf ausfcljUeaHc'(len ~efit ber ~rbe 
ernft9aft uon ~in3 auf stun~ überge~en laffen unb i9m bie abfolute 
~ettfdjaft über alle mnberen uedeigen. ~n ~alifornien ge~en Die 
®runbbefi~redjte ~urüc'f auf bie megierung 9J1~ico's, auf bie fie von bem 
fpanifc'(len stönige übergingen, ber fie vom ~apfte überna~m, als 
biefer mit einem ~eberftridje noc'(l erft 3U entbec'fenbe 2änber unter 
bie Spanier unb ~ortugiefen uert~eHte - ober He beru~en, wenn 
man will, auf bem mec'(lte ber ~roberung. ~n ben öftHcljen Staaten 
ge~en fie ~urüc'f auf merträge mit ben ~nbianern unb . medeif)ungen 
ber englifcljen stönige; in 20uifiana auf bie megierung uon ~ranf:: 
reic'(l; in ~loriba auf bie megierung von S~anien, wä~renb fie 
in ~nglanb auf bie normannifc'(len @roberer ~urüc'fgef)en. mlIent:: 
9alben nidjt auf ein mec'(lt, roerclje~ verpffic'(ltet, fonbern auf eine 
®eroalt, welc'(le 3roin9t. Unb wenn ein mec'(lstitel nur auf ®ewalt 
beruf)t, fo fann man nic'(lt barüber Uagen, faU.s bie @ewa(t i~)l1 
für nic'(ltig erUärt. Sobalb bas molt bie 9J1adjt ba~u 9at unb bie 
muff)ebung biefer ~ite( befc'(lHeat, fann im 9lamen ber ®erecljtigfett 
fein ~inwanb bagegen erf)oben werben. ~~ f)at 9J1enfc'(len gegeben, 
wefclje bie 9J1 a c'(l t f)atten, fic'(l ~f)eHe ber ~rboberffäc'(le an~ueignen 
ober mnberen ben ausfc'(lHeaHc'(len ~efit baran 3U uedeif)en, aber 
wann unb wo e~iftirte ber 9J1enfc'(l, ber bas me c'(l t ba3u 9atte? 

~as mec'(lt auf ben au~fcljHeaHc'(len ~efit eines menfc'(llidjen 
~robuct~ ift Uar. ~inerlei, burclj wie uiele ~änbe baffe(be gegan:: 
gen, am mnfang ber meif)e war menfcljHdje mrbeit ba - ~emanb, 
ber es burc'(l feine mnftrengungen befcljafft ober geruorgebradjt unb 
ber gan3en übrigen 9J1enfcljf)eit gegenüber einen Uaren ~efittite( 
barauf f)atte, we[djer fe9r W091 burdj stauf ober Sdjenfung an 
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einen 2rnberen üoergegen fonnte. 2roer am @nbe melq,er 9leigenfoIge 
von Ueoertragungen ober 6q,enfungen fann ein gIeiq,er ~iteI aUf 
irgenb einen ~geiI beE materieUen m5eltaUE oemiefen ober angenom: 
men merben? 2ruf 9J1eIiorationen fann ein folq,er ~iteI naq,gerotefen 
werben, aoer eE ift nur ein ~iteI auf 9J1eliorationen unb nic9t auf 
ba!3 Banb feloft. m5enn iq, einen m5alb a09013e, einen 6umpf 
auMtodene ober einen 9J1oraft ausfüUe, fo ift aUes, maE iq, gerec9ter: 
weife oeanfl'ruq,en fann, ber burc9 biefe 2rnftrengungen verIiegene 
m5ert9. ;Diefeloen geoen mir fein 9leq,t auf ba!3, Banb feloft, feinen 
anberen 2rnfl'ruq" aIE ben auf meinen, mit jebem anberen 9J1ttgIiebe 
ber ®efeUfq,aft gIeiq,en mntgeiI an bem m5ertge, ber bem ®runb 
unb ~oben burq, bie @ntmidelung ber ®efeUfq,aft 9in5ugefügt mirb. 

;Doq, man wirb f agen : @s gieOt 9J1eliorationen, bie mit ber 
3eit niq,t me9r von bem ®runb unb ~oben unterfq,ieben merben 
fönnen. 6e9r m09I, bann mirb ba!3 9lec9t aUf bie 9J1eliorationen 
mit bem 9leq,t auf ben ®runb unb ~oben l.1ermifq,t; bas inbivi: 
bueUe 9leq,t ge9t in bem gemeinen 9leq,te l.1erforen. ;Das ®röaere 
verfq,Hngt bas SHeinere, niq,t aoer bas Stleinere bas ®rönere. ~ie 
matur ge9t mq,t vom 9J1enfq,en aus, fonbern ber 9J1enfdj von ber 
matur, unb in i9ren ~ufen müffen er unb aIIe feine m5erfe 5urüd: 
fe9ren. 

;über man fagt l.1ieUeidjt: ;Da jeber 9J1enfq, ein 9leq,t auf ben 
®eoraudj unb ®enua ber ~atur 9at, fo mua bemienigen, we{cger 
~anb georauq,t, bas ausfq,Iiealiq,e 9leq,t barauf 5ugeftanben merben, 
bamit er ben voUen ~u~en aU!3 feiner 2rroeit erlangen fann. @s 
ift jeboq, niq,t fq,mierig, 5U befUmmen, wo bas inbivibueIIe 9leq,t 
auf9ört unb ba!3 aUgemeine anfängt. @;ine feine unb genaue ~robe 
wirb burq, ben m5ert9 geboten, unb wie biq,t aud) Me ~evö{ferung 
werbe, mit feiner ~iIfe ift e!3 niq,t fq,wer, ba!3 genaue 9leq,t eines 
~eben unb bie gIeiq,en 9leq,te 2rUer 5U befUmmen unb 5u ficgern. 
~er ~reis bes ®runb unb ~obens ift, wie wir gefegen 9aben, ber 
~reis bes 9J1onol'oIs. ~iq,t bie aofoluten, fonbern bie relatil.1en 
~ä9igfeiten be!3 ®runb unb ~obens befUmmen beffen 5,ßrei!3. ®runb 
unb ~oben, ber nic9t befrer als anberer ift, ben man 5ur ~enu~ung 
frei 9at, fann feinen 5,ßrei!3 9aoen, melq,e inneren @;igenfq,aften er 
auq, befi~en mag. Unb ber 5,ßrei!3 bes ®runb unb ~oben!3 oemiat 
ftets ben Unterfc9ieb ~mifq,en bemfeloen unb bem oeften, ber 3ur 
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menu~ung 5u 9aOen ift. 60 brücrt ber 5,ßrei!3 bes ®runb unh 
~obens in genauer unb 9anbgreifHq,er ~orm bas 9lec9t ber ®efeII:: 
fq,aft auf ba!3 von einem @;in5elnen in ~efi~ genommene 2anb aU!3 ' 

, , 
unh bie ®runbrente brücrt ben genauen ~etrag aus, melcgen ber 
~in5e{ne ber ®efeUfq,aft 5a9Ien münte, um bie gleicgen 9leq,fe aUer 
anberen 9J1itglieber berfeloen 5U oefriebigen. m5enn wir fomit ben 
ungeftörten '®eorauq, beE Banbes bemjenigen 5ugeftegen, ber bie 
5,ßtiorität bes ~efi~es geltenb maq,en fann unb bie 9lente 5U @unften 
ber ®efeUfc9aft confisciren, fo verfö9nen wir bie wegen ber vor3U:: 
ne9menben ~eroefferungen not9menbige 6tetigfeit bes ~efi~eE mit 
.einer voUen unb gan5en 2rnerfennung ber gIeiq,en 9leq,te 2rUer auf 
ben @eoraudj bes Banbe!3. 

m5as bie ~olgerung eine!3 voUftänbigen unh ausfq,liealiq,en 
inbil.1ihueUen 9lec9tes auf Banb aus ber 5,ßriorität bes ~efi~es an:: 
betrifft, fo ift bies, menn mögIiq" ber unfinnigfte ®runh, mit 
welcgem ®runheigent9um vertgeibigt werben fann. ;Die 5,ßriorität 
be!3 ~efi~es foUte ein aU!3fq,liealiq,es unb immermä9renbes 2rnreq,t 
auf bie noerffäq,e ber @;rbe gemä9ren, aufber, naq, ber nrbnung 
her ~atur, 5a911ofe ®enerationen auf einanber folgen! ~atten bie 
IDlenfq,en ber le~ten ®eneration ober bie 9J1enfdjen vor 9unhert oher 
vor taufenb 2a9ren ein oefferes 9ledjt auf ben ®eoraudj biefer 
~elt al!3 mir geutigen? Dber 9atten e!3 bie ~ö9lenoemo9ner ober 
bie @rbgräber, Die 3eitgenoffen he!3 9Raftobon!3 unh bes brei3e9igen 
~ferbeE, ober hie noq, weiter 3urndliegenben ®enerationen, bie in 
bunfelen 3eitaltern, melq,e wir nur al!3 geologif cge 5,ßerioben benfen 
fönnen, einanber auf ber @;rbe folgten, welq,e je~t wir für unferen 
fur3en ~ag bemo9nen? 

~at ber @;rftfommenbe oei einem ~eftma9le bas 9leq,t, aUe 
<Stü9le um5umenben unb 5U beanfl'rudjen, boa feiner ber anberen 
®äfte eger am 9Ra9Ie ~geil ne9me, al!3 bi!3 fie fiq, m~t i9m verftänbigt 
~aoen? @rmirOt ber 9J1ann, ber 5uerft fein ~iIIet am ~geater 00:: 

,gieOt unb 9ineinge9t, burq, feine 5,ßriorität ba!3 9lec9t, nun bie 
~9üren 5u fq,lieaen unh bie ~orfteUung für fiq, aUein vor fidj gegen 
,5U laffen? @rlangt ber erfte 5,ßaffagier, ber einen ~ifenba9nmagen 
lJetritt, bas 9ledjt, fein ®epäd üoer aUe 6i~e aU!35Uoreiten unb bie 
nac9 i9m fommenben 5,ßaffagiere bahurdj 5um 6tegen 5u 5mingen? 

~ie ~äIIe finb voIIfommen gleiq,. m5ir lommen unh 'gegen 
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als @äfte bei einem ftets gebecrten 9J1a9Ie; als .3ufc9auer unb [gei& 
~aber an einer Unter9altung, bei ber für alle, bie fommen, ~Hat 
ift; als ~affagiete von <station ~u <Station, auf einer $tugel, bie 
burc9 ben ~aum raft - unfere ~ec9te, ~u ne9men unb ~u befi~en, 
fönnen nic9t ausfdjHea!ic9 fein; He müffen allent9alben burc9 bie 
9Ieicgen ~edjte ~nberer begrenöt werben. ®erabe wie ber ~eifenbe 

auf ber Q;ifenba~n fic9 unb fein ®el'äcr über fo viele <Si~e aus:: 
flreHen fann, wie er will, flis anbere ~eifenbe fommen, fo fann ein 
~nfiebler fo viel ~anb, wie er will, ne~men unb braucgen, flis es· 
von anberen flenöt~igt wirb - ein Umftanb, ber baburc9 ange:: 
beutet wirb, bua bas ~anb einen ~reis er9ält. ~ann mua fein 
~ec9t burc9 bas gIeicge ~ec9t ~nbeter gefür~t werben, unh feine 
~riorität ber ~neignung fann ein ' ~ec9t geben, welcges biefen 
gIeicgen ~edjten ~nberer einen ~iegel vorfc9iebt. ®äre bies nic9t 
her ~all, fo fönnte ~emanb burc9 frügere ~neignung bas ausfc9Hea:: 
Hcge ~ec9t nic9t . 6!os auf 160 9J1orgen ober aUf 640 9J1orgen, 
fonbern auf ein ganöes ®eic9bHb, einen gan5en <Staat, einen gan~en 
~ontinent erwerben unb beHevig abtreten. 

~ie ~netfennung bes inbivibuellen mec9tes auf ®runb unb 
~oben fommt, in i9rer äuaerften ~onfequen5, ~u ber offenbaren 
ID:bfurbität, baa irgenb ~emanb, ber bie inbivibuellen ~ec9te ·auf 
ben .®runb unh ~oben eines ~anbes in fic9 öU vereinigen vermöc9te~ 

alle üflrigen Q;inroo~ner baraus vertreiben fönne; unb roenn er Me 
inbivibuellen ~ec9te auf bie gan5e Q;rboberfläcge in fic9 5u vereinigen 
vermöci)te, fo würbe er allein . von all' ben ~ero09nern ber Q;rbe 
bas ~ec9t 5U leben ~aben. 

®as aber flei biefer ID:nna9me eintreten roürbe, has voll5ie9t 
fic9 in Ueinerem 9J1aaftabe t9atfäc9Uc9. ~ie ®runbgerren ®roa:: 
flritanniens, benen ~anbvetlei~lmgen "bie roeiaen <Sonnenfc9irme . 
unb bie vor <stoI5 wa~nfinnigen Q;Ie1'9anten" vetliegen 9aben, ver:: 
trieflen roieber90U bie eingeflorene ~etJö{ferung, beren moreltern feit 
unbenUicgen .3eiten auf ber <Sc9olle gelebt ~atten, aus groaen 
~iftricten, trieflen fie öur ~usroanberung, in bie ~eigen bes ~ro:: 
letatiati3 ober in ben ~ungertob. Unb auf unbeflauten ~anbftrecren 
in bem neuen <Staat ~anfornien fann man bie gefc9roär~ten ~euer:: 
ftätten frügerer ®oljnungen fegen, aus benen ~nfieb!er burdj 
~ie 9J1ac9t von ®efe~en vertrieben wurben, welcge bas natürlidje 

4 
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Wec9t ignotiren; unb groae <Streuen ~anbes, bie betJörfert fein 
fönnten, Hegen öbe, roeH bie ~nerfennung bes aUßfc9He flHcgen ~e:: 
fi~es einem menfc9!icgen ®efdjöl'fe bie 9J1ac9t verfiegen ~at, feinen 
9J1itmenfdjen bie ~enu~ung bes ~anbes ~u verfagen. ~ie ~anbvoll 
Q;igent9ümer, benen bie Dberflädje ber britifcgen ~nfefn ge9ört, 
roürben nur t9un, roas bas engHfcge ®efe~ i9nen volle illcac9t giebt 
5u t9un unb roas viele von 19nen fc90n in Ueinerem 9J1aaftabe 
get9an 9aben, roenn fie bie 9J1ilIionen bes britifdjen moIfes aus i9ren 
geimat9!idjen ~nfeln ausfc9{öffen. Unb eine folclje musfc9!ieaung, 
burc9 We!cge roenige ~unberttaufenbe nac9 ~eneben 30 9J1illionen 
9J1enfcgen aus i9rem materfanbe verbannen fönnten, roürbe 5ltJar 
me9r in bie ~ugen fallen, aber bem natürHcgen ~edjte nic9t einen 
~eut wiberfl'redjenber fein, als bas ie~t gebotene <Sdjaufl'ie!, baa 
bie groae 9J1affe bes britifcgen ~o{fes ge~roungen ift, einigen ®enigen 
aus feiner 9J1itte folcge enorme <Summen für bie Q;tlaubnia ~u ~a9(en, 
auf bem ~anbe ~u (eben unb bas ~anb öu benu~en, roe(cges es fo 
fto(5 fein eigen nennt, roefdjes i9m burc9 fo Hebe unb fo 9(orreicge 
@rinnerungen ans ~er5 geroac9fen ift unb für bas es erforberHc'gen:: 
falls fein ~(ut verfl'ri~en unb fein ~eoen ollfern mua. 

~c9 erroä9ne nur bie oritifcgen ~nfeln, roeH ber ®runboefi~ 
bort concenttirter ift unb biefe(oen bager ein fc9(agenberes ~eifl'ieI 
beffen flieten, roas ber ~rivatoefi~ an ®runb unb ~oben not9roenbig 
intJoluirt. ,,®em ber ~oben ge9ört, bem ge9ören auc9 bie ~rüc9te 
beffe(oen IJ

, bas ift eine ®a9r9eit, bie befto me9r in bie ~ugen 
fl'tingt, je bic9ter bie ~etJö{ferung wirb unb je me9r bie @rfinbun:: 
gen unb meroefferungen bie ~robuctioni3haft er9ögen; aoer es ift 
auc9 üoerall fonft eine ®a9rgeit - eoenfo fe9r in unferen neuen 
Staaten als auf ben oritifc9en ~nfeln ober an ben Ufern bes ®anges. 

([apHel H. 

~ie 6cfauerei ber ~r6eiter baß f~liefJn~e ~efurtat beß $tiuat:: 
grunbbefiteß. 

®enn bie <ScIatJerei ungerec9t ift, bann ift auc9 ber ~riiJat:: 
flefi~ an @runb unb ~oben ungeredjt. 

® e 0 t ge, \Jotif~titt unh Wnmlt9. 
20 
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$Denn bie Umftänbe mögen fein mie fie mollen, her ~efi~ bes 
@runb unb ~obens mirb ftets je nadj her (mirni~en ober fünft~ 
lidjen) ?notgroenbigfeit, bas Banb in ®ebraudj 5u negmen, ben ~efit 
non WCenf cgen vetfeigen. ~ies ift nur eine anbere ~affung bes 
®ef e~es her ~ente. 

Unb wenn jene ?notgroenbigfeit eine abfolute ift, menn nur 
5roifcgen bem ~ungettob unb bem ®ebraudj bes ®runb unb ~oben~ 
bie m3agl übrig bleibt, bann mirb her in bem ~efi~ bes ®runb unb 
~obens inbegriffene ~efi~ ber WCenfdjen ein abfoluter. 

WCan fe~e gunbert WCenfc9en auf eine ~nfel, von ber es fein 
~ntrinnen gieht, unb es mirb menig Unterfdjieb madjen, ob man 
einen biefer WCenfcgen 5um abfoluten ~efi~er ber anberen ?neununb:: 
neun5i9 ober 5um aofoluten ~etrn bes ®runb unb ~obens ber 
~nfe( madjt, meber für ign, nodj für fie. 

~n bem einen, mie in bem anberen iYalle mirb ber ~ine ber 
abfolute ~err ber ?neununbneun5ig fein, unb feine WCad)t fidj felbft 
,auf Beben unb )[ob erftrecren, benn bie blo~e mermeigerung ber @r:: 
(aubni~, auf ber ~nfel 5U leben, mürbe fie ins WCeer gineintreiben. 

~n grö~erem WCa~ftabe unb bei verroicreUeren mergäUniffen 
mu~ g(eidjroog( biefelbe Urfad)e auf g(eidje m5eife unb nac'9 bem:: 
felben 3iele ginroirfen, 'unb bas fdj(ie~1idje ~efultat, bie mer:: 
fclavung ber &roeiter, mirb befto fidjtb arer, je megr her ~rucr 
~unimmt, ber He 5mingt, auf unb von bem Banbe 5U leben, roeleges 
a(s bas ausfdjlie~lidje ®igentgum &nberer beganbert roirb. ?negmen 
tuir ein 2anb, in me(cgem ber ®runb unb ~oben nic9t in ben 
~änben eines ®in5igen, fonbern unter eine &n5ag( von , ~efitern 
tJett~eilt ift, unb in roe(egem, mie es bei ber mobernen 5,probuction 
ü&lidj, ~a:pita1ift unb &rneiter verfdjiebene 5,perfonen, unb ®eroerbe 
unb ~anbel in aU' igren vielen 3roeigen vom &crerbau getrennt 
finb. Dbgleid) meniger birect unb meniger auffällig, merben bie 
mergältniffe 5roifdjen ben ®runbbefi~ern unb ben &roeitern mit ber 
~evö{ferung~5una9me unb ben iYortfc9ritten ber ®eroerbe auf ber 
einen Seite biefelbe abfolute ~ettfc9aft unb auf ber anberen Seite 
biefelne niebrige ~ilflofigfeit beroiden, mie in bem von uns an:: 
genommenen iYalle ber 2nfel. ~ie ®runbrente mirb fteigen, mä9renb 
bie Bö9ne fallen. mon bem ®efammt:probuct mirb ber ®runb:: 
befitet einen beftänbig 5uneymenben, ber &rbeiter einen beftänbig 
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.abnc9menben &ntyei( er9alten. ~n bem WCa~e, mie ein ~eg5ug 
nadj billigerem ®runb unb ~oben fdjroierig ober unmögHc9 mirb, 
werben bie ~rbeiter, gleidjvieI mas fie :probuciren, auf bas Ofote 
2eben befc9ränft merben, unb bie freie ~oncUtten5 unter ignen 
wirb fie bei mono:polifirtem ®runbbefi~ in eine 2age 9inein5roängen, 
weldje virtuell Sclaverei ift, menn man fie auc'9 mit ben )riteln 
unb ~nfignien ber iYreigeit gänfeU. 

~s ift nidjts ®rftaunlidjes in ber [9atfadje, ba~ tro~ ber 
.enormen mermegrung ber 5,probuctionsfraft, weIdje bies ~a9r9unbert 
.gefegen gat unb bie nodj fortfdjreitet, bie ~rbeitsIögne in ben unteren 
unb breiteren Sdjidjten bes ®eroerbf!ei~es überall ben 2ögnen bel' 
,Sdaverei 5uftreben - gerabe goc'9 genug, um ben &rbeiter in einem 
,.3uftanbe 5u erg alten, ber ign 5ur &rneit befä9i9t. ~enn her ~efi~ 
bes 2anbes, auf unb von meldjem ein WCenfclj (eben mu~, ift fo 
,gut mie ber ~efit bes WCenfdjen felnft, unb menn mir bas 9lec'9t 
.einiger ~nbiuibuen auf ben ausfc'9lietlicgen ~efit unb, ®enit~ ber' 
~rbe anedennen, nerurtyeilen mir anbere ~nbiuibuen 5u einer fo 
nollftänbigen Sdanerei, als yätten mir fie tgatfädjlidj 5u Sdaven::, 
waare gemadjt. 

~n einer einfadjeren ®efellfdjafiSform, mo bie ~robuction 
~au:ptfäc9lic'9 in ber birecten &nroenbung non &rbeit auf ben ®runb 
unb ~oben befteyt, tritt bie Sclaverei, melc'ge aus bem an ®inige 
nerlieyenen ausfdjlie~lidjen ~efitrec'9t auf ben ~oben, von bem &lle 
leben follen, naturgemä~ yeruorgegt, als ~elotismus, 2eibeigenfdjaft, 

.~örigfeit nar 5U )[age. 
~er Sdauenbefit yatte feinen Urf:prung inber ~ortfügrung , 

non stricgsgefangenen, unb obgleic'9 berfelbe bis 5U einem gewiffen 
®rabe in allen [geilen ber ®rbe beftanben yat, fo war fein ~rreal 
bodj nur flein unb feine m5irfungen nur verfdjwinbenb im mergleic9 
mit ben iYormen ber ScIaverei, bie aus ber &neignung bes ®runb 
unb ~obens entftanben finb. stein molf als ®an5es war jemals 
WCenfcgen feiner eigenen ~ace als Sdavenbefit unterworfen, noc9 
ift je ein mon in gro~em WCa~ftabe burdj ®roberung 5u einer 
ScIaverei biefer &rt erniebrigt worben. ~ie allgemeine Untet:: 
wetfung ber mieren unter bie ~enigen, bie wit überall antreffen, 
wo bie ®efellfc9aft eine geroifre ®ntroicrelung erreidjt yat, ift aus 
bet &neignung bes ~obens als inbivibuellen ®igentgums entftanben. 

20* 
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~er ~efi12 bes ~obens ift es, ber allent9a{ben ben ~efi12 ber barauf 
lebenben illeenfc'gen nedei9t. @s ift eine 6cfanerei biefer mrt, non 
mefc'ger bie ber Seit tro12enben ·~t)ramiben unb co{offa{en illeonumente 
@gt)vtens noc'9 Seugni~ aMegen, unb non beren @infetung mtr 
nielleic9t eine unoeftimmte UeberHeferung ~aben in ber biMifdjen 
®efc'9idjte non ber ~ungersnot9, wä9renb we(c'ger 5,ß9arao bie 
Bänbereien bes molfes auffaufte. @s war 6 cfan er ei biefer mrt, 
wefdjer im SwieHdjt ber ®ef c'9 ic'9 te bie @roberer ®riedjen{cmbs bie 
Ureinw09ner ber ~a{binfef unterwarfen, inbem fie fie baburd) 3U 
~efoten madjten, ba fie für i9ren ~oben gtente 5U 5a9{en 9atten. 
@s war bie' Suna9me ber Batifunbien ober gro~en ®ütercomvle~e, 
was bie ~e1Jönerung bes arten ~taHens au~ einem ®efc'9fedjt 
fräftiger Banbfeute, beren rauge ;;tugenben bie ~e(t erobert 9atten, 
in ein ®efdjledjt ttiec'genberBeioeigenet nerwanberte; es war bie 
mn eignung bes Banbes als aofofutes @igent9um feitens i9rer ~äuvt:: 
linge, weIc'ge nac'9 unb nadj bie mbfommen ber freien unb gleidjen 
gaUifc'gen, teutonifc'gen unb 9unnifc'9en Slrieger 3u ~oIonen unb 
~ötigen mac'9te unb bie unao9ängigen ~reien ber ffauifdjen 
~orfgemeinben in ruffifc'(Je Beioeigene unb Volnifc'(Je Slnedjte ner:: 
wanberte, wefdje ben ~eubaHi3mus ~9inas unb ~avan!3 fow091 

. als @urovas einfe12te unb bie ~äuvtHnge s,:ßolt)nefiens 3u un:: 
umfdjränften ~etten i9rer 91ebenmenfdjen mac'9te. ~ie es fam,. 
ba~ bie arianifdjen ~irten unb Sltieger, wefc'(Je, wie bie uergleidjenbe 
5,ß~iIologie uns er3ä~rt, aus ber gemeinfdjaftHc'(Jen ®eburt$ftätte ber 
inbogermanifdjen gtace in ben ;;tieflanben ~nbiens abftammten, ficlj 
in Me f(e~enben unb ftiec'genben ~inbus nerwanbefn lonnten, bauon 
gieht uns ber non mir angefü9rte 6anscritners eine mnbeutung. 
~ie ttJei~en 60nnenfc'(Jirme unb bie nor 6tO{3 wa~nfinnigen @{e:: 
l'~anten finb bie ~{umen ber Banbnerlei9ungen. Unb fönnten wir 
ben 6c'9Iüffe{ ~u ben ~nfdjriften ber (ängft begrabenen ~innifationen 
finben, bie in ben riefen~aften gtuinen mucatani3 unb ®uatema{as 
eingefargt finb, nic'9t minbet fvred)enb für ben 6tO{5 ber ~ert'fd)en:: 
ben Sllaffe a{s für bie rafHofe illeü9fal, 3u ber bie illeaffen uer:: 
bammt waren, fo würben wir, aller menfdjHc'(Jen morausficljt nad), 
non einer 6cfanerei ~ören, bie ber gro~en illeenge bes moHes burc'9 
bie mneignung bes Banbes als ~efitt9um einiger ~enigen auf: 
erlegt wurbe, non einem weiteren ~eifl'ieI ber allgemeingültigen 
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~a9r~eit, ba~ biejenigen, wefdje bas Banb hefi12en, bie ~etten ber 
barauf w09nenben illeenfc'gen finb. 

~as not~wenbige ~er~ärtni~ 3wifd)en ber mrheit unb bem 
@runb unb ~oben, bie ahfolute illeac'9t, wefd)e ber ~efi12 bes @runb 
unb ~obens über bie illeenfdjen gieht, bie nid)t lehen 'fönnen o~ne 
benfeloen ~u henuten, erfrärt, was fonft unerUärHc'9 ift -- bie Su:: 
na9me unb ~ortbauer non @inridjtungen, 6itten unb mnfidjten, 
bie bem natürlid)en 6inne non ~reigeit unb @leic'9geit fo 9än3Hdj 
wiberftreiten. / 

60ha{b bie morftellung l'erfönHdjen @igent~ums, welc'ge ~ingen 
menfc'9Hd)er 5,ßtobuction fo gered)ter unb natüdid)er ~eife heiwo~nt, 
auf ®runbhefit ausgebe9rtt wirb, fo ift allei3 Uehrige blone 6adje 
ber @ntwideI~ng. ~ie 6tärfften unb merfc'9mitteften erwerben leic'9t 
einen grö~eren mnt9eil an biefer mrt @igent9um, weIc'ges nidjt burdj 
s,probuction, fonbern burc'9 mneignung 3U ~ahen ift, unb inbem fie 
~erren bes Banbes werben, werben fie not~wenbig audj ~erren i~rer 
9.Ritmenfdjen. ~er @runbbefit ift bie @runblage ber mtiftotratie. 
~i3 war nidjt mbeI, ber Banb nedie~, fonbern ber ~efit non Banb, 
ber ben mbe( nedie9. mlle bie enormen morrec'9te bes mbels im 
mittelarterHdjen @urova waren ber musffu~ feiner 6tellung als 
@igent~ümer bes ®runb unb ~obens. ~as einfadje 5,ßtincip bes 
@runbhefites eqeugte auf ber einen 6eite ben ~ettn, auf ber 
anberen ben [5afallen, beren @iner aUe, ber mnbere feine gtec'9te ~atte. 

~ar bas gtedjt bes b)errn auf ben @runb unb ~oben einmal an:: 
~tfannt unb he~auvtet, fo ronnten bie, weId)e auf bemferhen lehten, 
es nur 3U feinen ~ebingungen t~un. ~ie 6itten unb mer9ärtniffe 
jener Seiten fd){offen in fo{c'ge ~ebingungen fowo~l ~ienfte unb 
~aften, als audj @runbrenten in natura ober in ®eIb ein, aher 
bas wefentHdj Swingenbe lag in bem ~efit bes Banbes. ~iefe 

Wladjt hefte~t überall, wo bas ®runbeigent9um befte~t unb fann 
üherall 3ur @ertung gehradjt werben, wo bie ~oncurren~ um ben 
@ehraud) bes @runb unb ~obens gtO~ genug ift, um ben @runb:: 
~errn 3U hefä9igen, feine eigenen ~ebingungen ~u ftellen. ~er eng:: 
lifdje ®rullbhefiter non ~eute ~at in bem, fein ausfc'9Iie~Iidjes gtedjt 
auf bas Banb anerfennenben @efete im m3efentHdjen alle bie IDladjt, 
weldje fein morgänger, ber feubale ~aron, ~atte. @r fönnte bie 
®runbrente in ~ienften ober Baften auflegen. @t fönnte feine. 



310 IDie ®ered)tigfeit bee J)eilmittele. mud) VIf. 

~ädjter 3wingen, fidj auf oefonbere ~eife 3U Ueiben, eine befonbe.re 
~eligion an3unegmen, igre .Rinber nadj einer oefonberett (Sdjule 3U 
fenben, igre (Streitigfeiten 'feiner @ntfdjeibung 3U unteroreiten, auf 
bie stnie 3U faUen, wenn er 3U ignen f:pridjt, igm aUentgaloen in 
feine ~ivree gefleibet 3U folgen ober igm weiolidje ~gre 3Ullt 
D:pfer 3U oringen, faUs fie ~mes bies lieoer tgäten als von ~aus 
unb ~of getrieoen 3U werben. .Rur3, er fönnte aUe ~ebtngungen 
fteUen, 3U we(4Jen nodj ~eute auf feinen ~änbereien leoen mödjten, 
unb bas ®efet? fönnte ign batan nidjt ginbern, fo lange es feinen 
~efit nidjt oefdjränfte, benn bie Ueoereinfunft würbe bie ?Jorm 
eines freien mertrages ober einer freiwilligen ~anb(ung annegmen. 
Unb bie englif4Jen ®ut!3gerren üoen biefe ill1adjt tgatfädjlidj aus,. 
foweit es ignen bie (Sitten ber 2eit erwünfdjt madjen. ~a He bie 
mer:pf(idjtung, für bie ~anbesvertgeibigung 3U forgen, aogefdjüttelt 
9aoen, fo bebürfen He nidjt länger ber wegrgaften ~ienfte i9rer 
~ädjter, unb feit ber ~efit? von ~eidjtgum unb ill1adjt in anberer 
~eife als burdj lange 2üge von ®efolge 3ur (Sdjau getragen wirb, 
. fegen fie feinen ~ertg megr auf :perfönlidje ~ienfte. ~oer He ver:: 
fügen gewögnHdj üoer bie (Stimmen igrer ~ädjter unb bictiren 
i9tten igren ~iUen auf mandjedei ~eife. 2ener "godjwürbige 
mater in ®ott/l, ~ifdjof ~orb 5,ßlunfett, trieo eine ~n3a91 feiner 
armen idänbifdjen 5,ßäc'9ter aus, weil fie igre .Rinber nidjt 3U ben 
:proteftantifdjen (Sonntagsfc'9ulen fenben wollten, unb jenem ®rafen 
von ~eitrim, bem bie ~emefis f c'9ließlic'9 bie .Rugel eines ill1örbers 
fanbte, werben fogar bunflere merbrec'gen 3ur ~aft gelegt, wäg:: 
renb auf ben falten ~ntrieo ber ~aogier ~ütten über ~ütten 
niebergeriffen unb ?JamiHen üoer ?JamiHen auf bie (Straßen ge:: 
trieben wurben. ~as 5,ßrinci:p, welc'ges bies geftattet, ift baffelbe 
5,ßrinci:p, we(c'ges in raugeren Seiten unb in einem einfac'geren 
focialen 2uftanbe bie großen IDlaffen belS gewögnH4Jen molfelS unter:: 
ioc'9te unb einen fo weiten ~ogrunb 3wifc'gen bem ~bHgen unb 
bem ~auern fc'9uf. ~o ber ~auer 3um ~eibeigenen gemac'9t wurbe, 
gefc'9ag bielS einfadj burc'9 bas meroot, bas ®ut 3U vedaffen, auf 
bem er geboren wurbe, unb man er3eugte fo fünfUidj ben 2uftanb, 
ben wir auf ber ~nfel voraulSg.efe~t gaben. 2n fpärIic'9 bebauten 
~änbern ift bielS notgwenbig, um abfolute (Sc(averei gervor3ubringen, 
auer wo ber ®runb unb ~oben tloUftänbig occupirt iit, fann man 
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biefeloen mergältniffe burdj bie ~oncurren3 gervorrufen. 2wifc'gen 
ber ~age belS von feiner 5,ßadjt erbrücften idänbifc'gen ~auern unb 
ber belS ruffifc'gen ~eioeigenen war ber mortgeil in vielen ~ingen auf 
Seiten bes ~et?teren. ~er ~eioeigene vergungerte nic'9t. 

~iefelbe Urfac'ge nun, wefdje 3U aUen 3eiten bie arbeitenben 
9Raffen erniebrigt unb unterjoc'9t gat, ift es, wie ic'9 oünbig o~ 

wiefen 3U gaben glauoe, bie audj noc'9 geutigen ~ags in ber civUi:: 
fitten ~eIt wirft. ~ie :perfönlic'ge ?Jreigeit, b. g. bie ?Jreigeit ber 
~ewegung, ift aUent9alben 3ugeftanben, wä9renb von :poHtifdjen unb 
gefe~H(gen Ungleic'9geiten in ben mereinigten (Staaten feine, unb in 
ben in ber ~ivilifCltion am weiteften 3urücfgebHebenen ~änbern 
nur nO(9 wenige (S:puren vor~anben finb. ~ber bie ~au:pturfa4Je 

ber Ungleidjgeit bleibt übrig unb giebt fidj in ber ungleidjen 
®ütervertgeilung funb. ~as ~efen ber (Sc(averei ift, baß fie bem 
~rbeiter ~rrelS nimmt, was er gertlorbringt auaer fovief als er 3U 
einem tgierifdjen ~afein bebarf, unb 3U biefem ill1inimum ftreben 
unter ben beftegenben mer'9ältniffen audj bie ~ögne ber freien ~rbeit 
unverfennbar gin. ~ie fegr audj bie 5,ßrobuctionsfraft 3unegme, 
bie ®runbrente ftrebt beftänbig barauf gin, ben ®ewinn unb megr 
allS ben ®ewinn 3U v erfc'9lin gen. 

(So ift bie ~age ber IDlaffen in aUen c1vilifirten ~änbern bie 
virtueUe (Sc(averei unter ben ?Jormen ber ?Jreigeit, ober bielS mUß 
wenigftens bie ~age werben. Unb es ift lei4Jt mögHdj, baß von 
aUen ~rten ber (Sc(averei bielS bie graufamfte unb unbarmger3igfte 
ift. ~enn ber ~rbeiter wirb bes @r3eugniffes feiner ~rbeit oeraubt 
unb ge3nmngen, für feine bloi3e ®tgaltung fidj ab3umügen; feine 
~rbeitstlögte aber negmen anftatt ber ' menfc'9li4Jen ?Jorm bie ~orm 
geuieterifc'ger ~otgwenbigfeiten an. ~iejenigen, benen er feine ~r:: 

oeit leiftet unb von benen er feinen ~ogn em:pfängt, werben oft 
igrerfeits getrieben; bie ~erügrung 3wifc'gen ben ~rbeitern unb ben 
Ie~ten ~u~nieaern igrer ~rbeit wirb 3erriffen unb bie ~nbivibua:: 
Iität gegt vedoren. ~ie birecte merantwortlic'9feit belS ~errn gegen 
ben (Sc(aven, eine merantwortHdjfeit, we(4Je auf bie groae 9JCegrgeit 
ber IDlenf cgen einen oef änftigenben @inf(ua ausübt, entfte9 t nidjt; 
nicgt ein ill1enfdj ben anbern, fonbern "bie unvermeiblic'gen ®efe~e 
von ~ngebot unb ~ac'9frage/l, für bie ~iemanb im ~efonberen ver:: 
antwortHdj ift, fdjeinen bie IDlaffen 3U raftlofer unb unvergoltener 
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IDlü~fal ~u treioen. mie ®runbfäte ~ato'!3, be~ ~enfor!3 - ®runb= 
fäte, weldje feloft in einem 3eitalter ber ®raufamfeit unb be$ aU~ 
gemeinen 6claoenoefite$ mit mofdjeu oetradjtet wurben, - baa 
ber 6claoe, na4Jbem von i~m fo oiel mroeit wie mögHdj gewonnen 
ift, oertrieoen werben müff e um ~u Heroen, werben bie gewö~n(tdje 

?Regel; unb feloft ba$ eigennütige ~ntereffe, ba$ ben ~errn antreiOt, 
fidj um ba$ ~o~loefinben be~ 6daoen ~u fümmern, ge~t verloren. 
mie mroeit ift eine ~aare unb ber mroeiter eine IDlafdjine gewor= 
ben. ~!3 gieOt niCfJt me'9r ~erren unb 6claoen, feine ~efiter unb 
~iirige, fonbern nur noCfJ Stäufer unb ~erfäufer. ma$ ~eilfdjen bes 
9J1adte$ tritt an bie 6teUe jebe!3 anberen ®efü~l!3. 

~enn bie 6c{aoen~alter be$ 6üben$ auf bie ~age ber freien 
mroeiter in ben vorgefCfJrittenften cioiHfirten 2änbern Olieften, war 
e!3 fein ~unber, wenn fie fidj leidjt von ber göttHCfJen ~inridjtung 

ber 6claoerei üoerrebeten. maa bie ~elbaroeiter be$ 6üben!3 al$ 
Stlaffe oeffer geneibet, oeffer genä'9rt unb oeffer mit ~o~mungen 
verforgt waren, baa fie weniger 60rgen unb me~r ~ergnügungen 
unb ®enüffe be$ ~eoen$ ~atten als bie länbliCfJen mroeiter ~ng:: 

lanb~, barüber fann fein 3weifel oefte~en, unb feloft in ben 6täbten 
be!3 9'corben$ fonnten auf ~efudj oerweHenbe 6claoen'9arter minge 
fe'gen unb ~ören, Me unter bem, wa!3 fie i~re mroeitMrga-nifation 
~u nennen :pflegten, unmögli4J waren. ~n ben 6übftaaten würbe 
in ben 3eiten ber 6claoerei ber ~err, wel4Jer feine ~eger ge~wun:: 

gen '9ätte, fo ~u aroeiten . unb llU leben I wie groae Stlaffen freier 
weiBer ?männer unb ~rauen in freien ~änbern e~ müffen, al$ infam 
angefe~en worben fein, unb wenn i~n bie öffentH4Je ?meinung ni4Jt 
äurüefge~alten ~ätte, fo würbe e~ fein eigene!3 feloftfüdjtige~ ~nter= 
effe an ber ~r~altung ber ®efunb~eit unb Straft feine$ lebenben 
~efite~ get~an ~aoen. moer in 20nbon, ~ettl::~orf unb ~ofton, 
unter ~euten, bie ®ut unb ~rut baran gefett ~aoen unb wieber 
baran feten würben, um ben 6claoen frei ~u ma4Jen, wo ~iemanb 
iiffentli4J einem ['9iere llU na~e treten bürfte, o~ne fi4J ber ®efangen:: 
ne~mung unb ~eftrafung a'u~~ufeten, fann man oaarfüaige unb ' 
äerlum:pte stinber feloft im IDSinter auf hen 6traaen um~erirren 
fe~en, unb in fcljmutigen ma4Jfammern unb efelyaften SteUern ar; 
. oeiten fiC6 ~rauen fcljwinbfü4Jtig für ~ö~ne, Me nicljt au~rei4Jen, 

um iynen ~ärme unb ~a~rung ~u v erfdj affen. ~ft e!3 ein ~un:: 
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ber, baa ben 6claven~altern be$ 6üben~ ba$ ~edangen na4J ber 
mofcljaffung her 6claoerei wie ba~ ®ewinfel ber ~eudjelei vorlam? ' 

Unb jett, wo bie 6claverei aogef 4Jafft ift, finben bie 5,ßflan~er 
be!3 6üben!3, baa fie feinen merluft erlitten ~aben. ~'9r ~efit bes 
~anbe!3, auf we{4Jem bie ~reige{affenen leoen müffen, gieot i~nen 
:practif4J eoenfooiel ~erfügung üoer mroeit al!3' oorbem, wä~renb 
fie von einer l)i$weilen fe~r foftf:pieligen ~erantwortlidjfeit befreit 
finb. mie ~eger ~aben aUerbings bie ~a~l aU!3~uwanbern, unb 
e$ f4Jeint jett eine groae ~ewegung biefer mrt oeginnen ~u woUen; 
·aoer wenn bie ~eoö(ferung fi4J verme~rt unb ber ®runb unb ~o:: 
ben t~eurer wirb, werben bie 5,ßflan~er einen ver~ältniamäaig gröaeren 
mnt~eil von hem ~erbienfte i~rer mroeiter er~alten al~ unter bem 
6!Jftem be!3 6claoenoefite$, unh hie mroeiter einen geringeren mn:: 
t~eH; benn unter hem 6!Jftem ber 6claverei oefamen bie ~eger 
wenigften$ genug, um fie bei guter ®efunb~eit ~u er~arten, wGi9:: 
tenb e!3 in 2änbern, ... wie ~nglanh, groae Stlaffen von mroeitern 
gieOt, bie ba!3 ni4Jt ~aben. *) 

mie ~inflüffe, weldje fidj ftet!3 geUenb ma4Jen, wo ein :perfön= 
Hclje$ mer~ä(tnia ~wifdjen ~errn unb 6claoen oefte~t, um hie 
6claoerei 5U milbern unh ben ~errn äu ~inbern, feine IDladjt üoer 
ben 6claven in i~rer weiteften mU!3be'9nung aU!35Uüoen, äeigten fidj 
audj in . ben ro~eren ~ormen her ~eioeigenfdjaft, weldje bie frü~eren 
~erioben her euro:päifdjen ~ntwiefelung fennäeidjneten, unh wurben, 
unterftütt burdj bie ?Religion, vieUeidjt audj wie oeim 6claven= 
oefit burdj hie aufgeflärteren, ' aber ho4J immer fe16ftfücljtigen ~nter:: 
eHen be!3 ®runb~errn, 5U feften ®eoräudjen unh ftecften ben ~r:: 
:preffungen, hie ber ~err gegen bie ~auern ober ~ei6eigenen üOte, 
eine fefte ®ren~e, fo baa Me ~oncurrenll von mitteUofen IDlenfdjen 
um 3utritt llU ben Unter~alt$mitte{n nirgenbs aU!3arten unb i~re 
voUe IDladjt ber ~erauoung unb ~ntwürMgung ausüoen hurfte. 
~ie ~eloten ®riedjenlanh$, bie ~alo:päC6ter 3ta(ien~, bie ~ei6eigenen 

*) (gin er ber ~nti-@)daberei-~gitatoren (Doerfi S. ~. ~omns) ~ie1t vor 
einergrosen merfammlung in einer fd)ottifd)en ~aorifftabt eine ffiebe unb fd)IoS, 
wie er es in ben mereinigten @)taaten gewöf)nt ",ar, bamit, Die ffiationen an-
3ugeoen, we1d)e bie ®efe~e einiger @)übftaaten als illlinhnum bes Unterf)alta 
für einen @)daben feftftellten. 0;r entbedte fofori, bas er bamit auf biele feinet ' 
Buf)örer eine 9ttn3 anbere ~irfung f)erbororad)te ala er fte oeaoficf)tigte. 



314 IDie ®ered)tigreit beß .peUmitteIß. mud) VII. 

9lutfanbs unb ~ofens, bie ~auern bes feubalen ~uto:pa lieferten 
i~ren ®runb~etten einen feften mnt~en i~rer ~robucte ober if)rer 
mrbeit unb wurben im mUgemetnen nic'9t über jenen ~unft aus:: 
gequetfc'9t. mber bie @inflüffe, bie fic'9 geltenb mac9ten, um bie 
IDlac'9t bes ®runbbefi~es ~ur ~r:preffung ~u mHbern, unb bie man 
auf engHfc'gen @ütern noc'9 immer beobac'9ten fann, wo ber ®uts:: 
~ett unb feine ~amilie es für if)re ~f(ic'9t ~alten, ben stranfen un~ 
mltersfc'9wac'gen mr~neien unb ftätfenbe ~ebensmittel ~u fenben unb 
für bas lliSof)1befinben if)rer ®utsinfaffen ~u forgen, gerabe wie ber 
s,pflan~er bes 6übens es gemo~nt war, für feine 91eger ~u forgen -
biefe ~inflüffe gef)en uedoren in ber uerfeinerten unb weniger fic'9t:: 
baren ~orm, we1c'ge bie ~eibeigenf c'9aft in ben uerwidelteren ~:pr{):: 
celfen ber mobernen ~r{)buction annimmmt, bie benjenigen, beffen 
mrbeit angeeignet wirb, u{)n bem, ber fie aneignet, fo weit unh 
burc'9 fo uiele, faum 3u uerfolgenbe mbftufungen trennt ' unb bie 
~e~ie~ungen ~wifc'gen ben mngef)örigen ber beiben straffen nidjt 
birect unb :perfönUc'9, fonbern inbirect unb aUgemein geftaltet. :sn 
ber mobernen ®efeUfdjaft ~at bie ~{)ncutten~ freies 6:pie1, um aus 
bem mrbeiter bas meuterfte 5u er:preffen, was er geben fann, unb 
mit welcger fürc'9tedic'9en ®ewalt fie uerfäf)rt, fann man aus ber 
~age ber niebrigften straffe in ben SJUttel:punften bes 9leic'9t~ums 
unb ber ~nbuftrie erfe~en. mat bie ~age biefer niebtigften straffe 
nic'9t fc'9on aUgemeiner fo ift, mut ber groten musbe~nung fruC6t:: 
baren ~anbes 5ugefc'9rieben werben, bas bisf)er in mmetifa offen 
ftanb unb bas nidjt bfos ein ~entU für bie 5une~menbe ~euöne:: 
rung ber älteren ~f)eHe ber Union war, fonbern auc'9 ben mrucf in 
~uro:pa bebeutenb edeidjterte - in einem ~anbe, ~danb, war bie 
muswanberung fo grot, um factifc'9 bie ~ons5a~l 5U rebuciren. 
miefer musweg fann aber nic'9t ewig bauern. merfelbe fc'9He~t fiC9 
bereits 5iemHc'9 fc'9neU, unb wenn er gefc9loffen ift, mu~ ber mrucf 
immer fc'9ärfer werben. 

91ic'9t of)ne ®runb etf1ärt bie weife sträf)e ber 9lamat)ana, bie 
Strä~e ~uff)anba, rr bie in jebem ~f)eHe bes lliSeltaUs gelebt ~at unb 
aUe @reigniffe feit mnfang ber 3eiten fennt ll

, ba~ bie ~erac9tung 
weftHc'ger ~ottf)eHe 5war ~ur ~öc'9ften ®1ücffeUgfeit notf)wenbig ift, 
bie benfbar fc9ärffte ~:pein aber burc9 gro~e mrmut~ aufedegt wirb. 
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~ie mrmutf), ~u ber in ber fortgefc'9tittenen ~iui(ifation groae 
9J1affen uon IDlenfcgen uerbammt finb, ift nic'9t jene ~reif)eit uon 
3erftreuung unb ~erfuc'9ung, we(c'ge bie lliSeifen gefuc'9t unb bie 
~:Pf)Hofo:pf)en gerüf)mt ~aben, fie ift eine entmürbigenbe unb uer:: 
tf)ierenbe 6dauerei, welc'ge bie ~öf)ere 91atur einUammeit, bie feine:: 
ren @efüf)le abftum:pft unb burc9 if)re ~ein bie 9J1enfc'gen ~u ~anb:: 
1ungen treibt, gegen welcge bie ~f)iere fic'9 fträuben würben. ~n 
biefe 9Hf:: unb f)offnungsrofe mrtftutf), welc'ge bie ill1anngeit erbrücft 
unb bie lliSeibHc9feit erftidt, ja, bie feIbft ber stillb9ett i9re Unfc'9ulb 
unb ~reuben raubt, in biefe mrmut9 merben bie arbeitenben stlaffen 
burc'9 eine ill1ac'9t getrieben, we1c'ge gleidj einer wiberftanbs:: unb 
mitfeibslofen ill1afdjine auf fie einwirft. mer ~oftoner b)a1sbanb:: 
fabrif~nt, ber feinen mrbeitetinnen ~wei ~ents bie 6tunbe ~a~rt, 
mag t9re ~age bebauern , aber er, wie fie, wirb burc'9 bas ~on:: 
curren~gefe~ bef)errfc'9t unb fann nic'9t me9r ~af)len, wenn er fein 
®efdjäft fortfü9ren will, benn ber b)anbel wirb nic'9t burc'9 @efüf)1e 
bef)errfc'9t. Unb fo ift es, burc'9 aUe ill1ittelftufen bis 5U menen 9in:: 
auf, bie ben ~erbienft ber mrbeit o~)ne ®egen1eiftung in ber ®runb:: 
rente erf)aUen, bas unerbittUc'ge ®efe~ bes mngebots unb bel' 91ac'9:: 
frage - eine ill1ac'9t, mit bel' bel' @in5elne ebenforoenig ftreiten unb 
äürnen fann, wie mit ben lliSinben unb bel' ~(ut9 -, we1djes bie 
nieberen Stlaffen in bie 6dauerei bel' mrmut~ f)inab~ubrüden fdjeint. 

~n lliSirUic'9feit aber tft bie Urfac'ge bie, we1cge immer ~ur 
6daverei gefü9.rt 9at unb immer ba9in fü9ren mu~, bie 9J1ono:po:: 
lifiru!1g beffen, was bie 91atur für mUe beftimmt ~at, ~u ®unften 
@in~e1ner. 

Unfere ge:priefene ~reif)eit inuoluirt bie 6dauerei not9roenbig, 
fo lange wir ben ~riuatbefi~ an ®runb unb ~oben anetfennen. 
~is biefer abgefc'9afft ift, finb Unabf)ängigfeitserffärungen unb ~man:: 
cit1ationsacte uergebens. 60 lange ein 9J1enfc'9 ben ausfc'9Uea1ic'gen 
~efi~ oes ®runb unb ~obens beanf:prudjen fann, uon weIc'gem an:: 
bete IDlenfc'gen 1eoen müffen, wirb 6daverei beftegen unb in bem 
mca~e, wie ber materieUe ~ ortf c9titt ~unimmt, wac'9f en unb fic'9 
vertiefen ! 

mies ift es - unb in frü~eren ~a:piteln bieles ~uc'ges f)aben 
wir ben ~rocea 6c'9ritt für 6c9ritt verfolgt -, mas in ber civHi:: . 
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fitten ~elt je~t t>Ot fic'9 gelJt. ~et 5,ptivatgtunboefi~ ift bet untere 
9)1ülJfftein, ber materieUe ~ortfc'9ritt ber ooere. 3mifc'9en ~eiben 
merben bie arbeitenben ~faffen mit ~unelJmenbem ~rucfe gemalJlen. 

<!:apiteI IH. 

~er ~nfllrut{) ber ~runbbefiter aUf ~ntft{)iibigun~. 

~ie ~alJrlJeit ift, unb t>or biefer ~alJrlJeit gieht es fein ®nt:: 
rhmen, baa fein gere4Jter mnf:pruc'9 auf ausfc'9HeaUel)en ®runboefi~ 
oeftelJt noc'9 beftelJen fann, . unb ba~ bas 5,ßrivateigentlJum am 
®runb unb ~oben ein gan3 älJnH4Jes Unrec'9t ift wie ber 
Sdavenbefi~. 

~ie meiften ffilenf4Jen in cit>iHfirten ~änbern felJen bie~ nidjt 
ein, einfac9 weil bie meiften ID1enf 4Jen nic'9t benfen. ~ür fie ift 
mUes, was ba ift, au4J ~ec'9t, bis fein Unrecl)t oft genug nac'9:: 
geroiefen worben ift; aber im mUgemeinen finb fie bereit, ~en ~u 
freu3igen, ber bies ~uerft unternimmt. 

mUein 91iemanb rann bie 91ationa!öeonomie fefbft na4J ben 
~eutigen ~elJrbüc'gern ftubiren ober überlJau:pt über bie ~robuction 
unb ~ertlJeilung ber ®üter nacl)benfen, olJne ein3ufelJen, baa ber 
®runbbefi~ wefenHi4J von bem ~efi~ t>on ~ingen menfdjHdjer ~ro:: 
bueHon abmeidjt, unb baa ®rfterer in ber a6ftraeten @ere4Jtigfeit 
feinedei mnl)art l)at. 

~ies wirb entroeber ausbrücfHc'9 ober ftiIIf4Jmeigenb in aUen 
~edömmHdjen nationaföeonomifc'gen ~erfen lfugegeben, jeboc'9 in ber 
~ege( nur bur4J unbeftitnmte 3ugeftänbniffe ober bur4J ~arüoer:: 
lJingelJen. ~ie mufmetffamfeit wirb meiften~ t>on ber ~alJrl)eit 
aoge(enft, wie etma ein ID1orar:prebiger t>or einer ®emeinbe von 
6davenlJaftern bie mufmetffamfeit t>on einer aU~u genauen ~etrac'9:: 
tung ber natürUel)en ID1enf c'genredjte abIenfen würbe, unb ber ~rit>at:: 
befit am ®runb unb ~oben wirb olJne @;ommentar afs eine be:: 
ftelJenbe [l)atfac'ge lJingenommen ober ars notlJwenbig für bie ge:: 
~örige ~enu~ung be~ ~anbes unb für bas ~eftelJen bes civififiden 
Staates t>orau~gefe~t. 
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~ie Unterfucl)ung, bie mir angefteUt lJaoen, lJat erfd)övfenb 
oewiefen, ba~ ber 5,ßtivatoefit am ®nmb unb ~oben nicl)t au~ 
®rünben ber 91ü~Hcl)feit gerec'9tfertigt merben fann, f onbern im 
®egentlJeH bie .s)auvturfac'ge ift, auf mefel)e bie ~rmutlJ, bas ®fenb 
unb bie ®rniebrigung, bie fociale ~ranflJeit unb bie poHtifc'ge 6el)mäc'ge, 
me{cl)e ficl) fo brolJenb angefiel)t!3 ber vorfcl)reitenben @;ivHifation 
~eigen, ~urücfgefülJrt werben müffen. ~ie ~atlJfamfeit t>eroinbet 
fiel) balJer mit ber ®ereel)tigfeit, um bie mofc'9affung ~u t>edangen. 

m5enn fo bie ~atlJfamfeit fi4J mit ber ®ere4Jtigfeit ~u ber 
~orberung vereinigt, ba~ eine ®inric'9tung oefeitigt merbe, bie feine 
oreitere ~afis, feine ftärfete ~egrünbung lJat als eine bIoae . 
ftäbtifc'ge ~erfügung, mefc'ger ®runb fann ba t>orHegen, biefe 
~orberung nic'9t auc'9 geHenb ~u mac'gen? 

~ie ®rmägung, mef~e felbft biejenigen batan 3U lJinbetn fc'9eint, 
bie Uat einfelJen, baa ber ®runb unb ~oben t>on ~ec'9t!3megen ®e:: 
meingut fein mua, ift ber ®ebanfe, baa mir, nac'9bem man ben 
~oben fo lange afs 5,privatbefit lJat oelJanbefn faffen, burc'9 bie 
mof4Jaffung ~enen Untec'9t 3ufügen ,mürben, bie ilJre ~ere4Jnungen 
auf bie ®rlJaHung biefes ~ec'9t!35uftanbe~ mael)ten; baa man, nacl):: 
bem geftattet worben, ®runb unb ~oben a(s rec'9tmäaiges ®igen:: 
tlJum 3U oefiten, bur4J bie ~ieberanfic'9nalJme ber gemeinf c'9aftHc'gen 
91e4Jte ~enen ein Unre4Jt 3ufügen würbe, wefel)e baffefbe mit ®tmas 
gefauft lJaoen, WM un~weife(lJaft ilJr re4Jtmäaiges ®igentlJum war. 
Wean belJauvtet balJer, baa, wenn ·wir bas 5,ßrit>ateigentlJum am 
®runb· unb ~oben abfc'9affen, bie ®ere4Jtigfeit erforbere, ben je~igen 
~efi~ern t>oUen ®rfa~ lfU reiften, älJnHc'9 wie bie oritifel)e ~egierung, 
ars fie ben ~auf unb ~erfauf ber miHtärifc'gen ~lJargen aof4Jaffte, 
fi4J für ver:pffi4Jtet lJieft, bie ~nlJa'6er ber @;lJargen, wefc'ge biefe(ben 
in bem ®rauben gefauft lJatten, fie wieber t>etfaufen ~u fönnen, ~u 
entfc'9äbigen, ober wie oei mofc'9affung ber 6daverei im oritifc'gen 
~eftinbien ben Sdat>enlJaftern 100 ID1iIIionen ~oUar ge~alJrt 

wurben. 
6e(bft .s)eroert 6:peneer, ber in feinen "Social Statics" fo 

Uar bie Ungüftigfeit jebes ~ec'9t!3titefs, auf ®runb beffen ber aus:: 
fel)HeaH4Je ®tunbbefit beanf:pruc'9t wirb, nadjgemiefen lJat, reiftet 
biefer muffaffung (mie mir fcl)eint fäffcl)H4J) bur4J bie ®rUärung 
morf4Jub, baa bie gere4Jte ~eranfel)ragung unb ~egu(irung ber mn:: 
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flJrüd)e ber jetigen ®runbbefiter, "meId)e entmeber burd) eigene 
~anb{ungen ober burd) ~anb{ungen i9rer ~orfa9ren für i9re ®üter 
e9rHd) ermorbene ®egenmertge gegeben 9aben 11, eineß ber vermicreU:: 
ften 5,ßrobleme fei, me{djeß bie ®efellfd)aft eines ~ages ~u {öfen 
9aben merbe. ' 

$Diefe muffaffung 9at in ®roabritannien bem ~orfd)Iage, bie 
~egierung folle ben ®runbbefit bes Banbes ~um 9J1arftt'reife faufen, 
mnffang verfd)afft, unb eß mar biefe muffaffung, meld)e ~09n Stuart 
9J1ill, obg{eid) er bie mefentHd)e Ungeredjtigfeit beß 5,privatgrunb:: 
befites flar einfa9, veran{aate, nid)t eine voaftänbige 3urücrna9me 
bes Banbes, fonbern nur eine 3urüdna9me ber fünftig ermad)fen:: 
ben [SortgeHe ~u befürmorten. Sein 5,p{an mar, es folle ein billi:: 
ger unb fe{oft freigebiger mnfdj{ag beß illCarftmertges von allem 
~anbe im Stönigreidj gemad)t merben, unb alle fünftigen, nid)t ben 
[Serbefferungen ber ~igent9ümer 3u5ufd)reibenben ~ertger9ö9ungen 
foUten bem Staate 5ufallen. 

mbgefegen von ben t'ractifd)en Sd)mierigfeiten, meld)e mit 
10 umftänbHd)en 5,proiecten burd) bie meitläufigen ~ermaltungs:: 

maaregeln , bie fie erforbern, unb bie ~orrulJtion, bie fie er:: 
3eugen, vednüt'ft fein mürben, Hegt i9r ~aUlJtfe9ler in ber Un:: 
mögHdjfeit, burd) irgenb einen ~omlJromia ben rabicalen Unter~ 

fdjieb ~mifd)en Unred)t unb ffiedjt öu überbrücren. ~n bemfelben 
9J1aae, mie man bie ~ntereffen ber ®runbeigent9ümer fd)ont, müaten 
bie allgemeinen ~ntereffen unb medjte miaadjtet merben, unb menn 
bie ~rfteren teineß i9rer ~orredjte verHeren f ollen, f 0 lann baß 
[SoU im ®anöen nid)tß babei geminnen. $Die lJerfönHdjen ®runb:: 
befitred)te auföufaufen, mürbe nur f 0 viel geiaen, als ben ®runb:: 
eigen't9ümern in anberer ~orm einen mnflJrud) g{eidjer mrt unb 
gleid)en ~etrages vedeigen, alß i9r ®runboefit i9nen jett gieOt; 
es mürbe barauf 9inaus{aufen, für fie benfelben mntgeil an bem 
~rmerbe ber mroeit unb bes ~alJitals burdj Steuern ~u ergeoen, 
ben fie fidj jett burd) bie ®runbrente an~ueignen vermögen. ~9r 

ungeredjter [SortgeH mürbe er9aUen unb ber ungered)te 91adjtgeH 
ber 91id)tgrunboefiter fortgefett merben. mllerbings mürbe fidj 
für baß mou im ®anöen ein ®eminn gerausftellen fooalb bie Stei:: 
gerung ber ~ente ben ~etrag, ben bie ®runboefiter unter bem 
je~igen St)ftem er9aUen mürben, üoer ben ~etrag ber 3infen Cluf 
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,ben StauflJreis beß Banbes Öu ben jetigen 5,preifen getrieben 9ätte, 
aoer bies märe nur ein fünf tiger ®eminn, unb mitHermeHe mürbe 
,nidjt nur feine ~rreid)terung ftattfinben, fonbern nie ber mrbeit unb 
bem ~alJital ~u ®unften ber gegenmärtigen ®runbbefiter auferlegte 
,Baft bebeutenb gröaer merben. $Denn eines ber ~{emente im gegen~ 

märtigen 9J1arftmertge beß ®runb unb ~obens ift bie ®rmartung einer 
lünftigen ~ert9öuna9me, unb Bänbereien öu ben 9J1arftlJreifen auf:: 
J3ufaufen unb 3infen vom StauflJreife 5U öa9{en, mürbe fomit bar:: 
.auf 9inauslaufen, ben 5,probucenten nidjt bloß bie 3a91un9 ' ber 
wirfHdjen ~ente, fonbern aUd) bie [Sollöa9{ung für flJeculative ~ente 
auf5ubürben. über um bies auf anbere ~eife ausöubrücren: bas 
-Banb mürbe öU 5,preifen gefauft merben, bie auf einen niebrigeren 
a{ß ben gemö9nHd)en 3inßfut3 bered)net mären (benn bie voraus~ 
,fidjtHd)e ®r9ö9un9 bel' Banbmertge mad)t immer beren 9J1arftlJreis 
,gröaer alß irgenb etmas, bas ben g{eidjen ~rtrag liefert), unb bie 
,3tnfen beß Staufgelbeß mürben ~um gemö9nHd)en Sate be~a9{t 
·merben. Somit mürbe ben ®runbbefi~ern nid)t nur mlleß 5u 5a9len 
:fein, mas bas Banb i9nen jett bringt, fonbern etne beträd)tlidj 
~ögere Summe. ~s mürbe auf baffeloe 9inausfommen, als menn 
.ber Staat in ein ~rot'ad)tver9ältnia ~u ben jetigen ®runboefitern 
träte, unb ömar unter einer viel 9ögeren 5,pad)t, als He jett er9alten. 
,mugenoHcrHd) mürbe ber Staat nur ber mgent unb 5,padjteintreioer 
her ®runboefiter merben unb i9nen nidjt nur fo niel mie He vor:: 
~er er9ieUen, fonbern oeträd)tlid) me9r ~u 5a9{en 9aoen. 

9J1ill'ß 5,project, bie fünftige "nod) nidjt gemonnene ~r9ö9ung 
her Banbmertgell burd) ~eftftellung bes jetigen 9J1arftmertges aller 
~änbet'eien unb burd) Ueoertragung fünf tiger ~ertger9ö9ungen auf 
ben Staat ~um ®emeingut bes [SoHes öU madjen, mürbe bie Un:: 
.gered)tigfeit ber jetigen ®ütervertgeHung nid)t verme9ren, i9r aoer 
-aud) nidjt a0ge(fen. ®ine meitere flJeculative 3una9me ber ~ente 
mürbe auf9ören unb fünftig bas ~oU inßgefammt ben Unterfd)ieb 
ömifd)en ber ~r9ö9ung bel' mente unb bem ~etrage geminnen, auf 
meld)en biefeloe aogefdJätt marb, a{s bel' gegenmärtige ~Banbmert9 

feftgefett murbe, in meld)em natürHd) ber fünftige ~ert9 nid)t 
weniger ein ~lement ift aIß bel' jetige. moer bamit mürbe für alle 
.3ufunft eine Stlaffe im ~efi~ ber unermeaHd)en ~OttgeHe bleiben, 
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bie fie jett über bie anberen 9at. mfres 'was von biefem ~roiecte 
gefagt werben fann, ift, baa es immer 6effer wäre afs nic'9iS. 

60fdje unwirfame unb unausfü9r6are morfdjfäge mag man 
6 ef:prec'9en, wo ein burdjgreifenberer ~orfc{)fag für jett feine ~~ 
ac'9tung finben würbe, unb immer9in ift i9re :l)iscuffion ein 90ff~ 
nungsvofres 3eidjen, ba fie bas ®inbringen ber 6:pite bes steifes 
ber ~a9rgeit 6eweift. :l)ie ®etec'9tigfeit ift in ber 9J1enfc'gen 9J1unb 
von fnec'9tifdjer :l)emut9, wenn He 5uerft einen ~roteft gegen ein 
von ber 3eit gegeiligtes Unrec{)t wagt, unb bie engtifc'9 mebenben 
tragen noc'9 bas ~afs6anb ber 6ac'9fenfnec'9tfcf)aft unb finb gefe9rt 
worben, auf bie "gefettidjen meel)te ll ber ®runb6efiter mit all' 
ber a6ergfäubifdjen ~ere'9rung 5U ' fel)auen, mit bei bie aUen @gt):pter 
bas strofobif betrac'9teten. m6er wenn bie .3eiten reif für fie finb, 
fo wac'9fen bie ~been, 06 fie auc'9 in i'9rem erften muftreten gering 
fel)einen. @ines ~ages 6ebecften fic'9 bie 9J1itgHeber bes britten 
6tanbes bie stö:pfe, afs ber stönig feinen ~ut auffe§te, ein an fiel) un:: 
bebeutenbes @reignia, a6er ein ~oröeiel)en ber bafb nac'9'ger eintretenben 
groaen :pofitifcf)en ~eränberungen. :l)ie mntH5daverei~~ewegung in 
ben ~ereinigten 6taaten fing bamit an, baa man bavon f:prael), bie 
®igent'9ümer ÖU entfel)äbigen; afs a6er vier 9JCifrionen 6daven 
emand:pirt wurben, er9ieften bie ~efi§er feine @ntfc'9äbigung un~ 

verfangten aucf) feine. Unb wenn erft bie ~ewo'9ne'.: von 2änbern 
wie ®ngfanb ober bie ~ereinigten 6taaten ü6er bie Ungerec'9tigfeit 
unb 91adjt'geife bes inbivibuellen ®runb6efites '9inreicljenb aufgeHärt 
fein werben, um beffen 91ationafifirung 5U verfudjen, werben He 
auc'9 9inreidjenb aufgewecft fein, benf e!6en in birecterer unb feic'9terer 
~eife afs burc'9 stauf 5U nationatifiren. 6ie werben fic'9 ü6er 
bie ®ntfel)äbigung ber ®runbbefiter nic'9t beunru'9igen. 

muel) verfangt es bas mec'9t nic'9t, ~ebac'9t auf bie ®runb:: 
6efiter 5U ne'9men. :l)aa ein 9J1ann wie ~o'9n 6tuart 9J1ill ber 
®ntfc'9äbigung ber ®runbbefiter fo vie! ~idjtigfeit 6eige!egt 9at, 
um Ofos bie ftaatfidje mneignung ber fünffigen (Steigerung ber 
menten 5u 6efürworten, ift nur edfärfidj burc'9 feinen ®fau6en an 
Me gerrfel)enben 2e'9ren, baa ber 209n bem ~a:pitaf entnommen 
werbe unb baa bie ~euörterung beftänbig banac'9 ftre6e, gegen i9ren 
Unter9aft 5U brängen. :l)iefe 2e9ren ver6!enbeten i9n ü6er bie vofren 
~irfungen per ~rivataneignung bes ®runb unb ~obens. ®r 1a9, 

(§;av· III. met ~nfvrud) ber ®cunbbefi~er auf 0;ntfd)äbigung. 

baa "ber mnf:pruc'9 bes ®runb6efiters ber allgemeinen ~oHtif bes 
~taates burel)aus untergeorbnetl/ ift unb baa, fI wenn bas ~riuat~ 
etgent9um ~m ®runb unb ~oben nic'9t bienficf) ift, es ungerec'9t ift 11, *) 
aber, ~erwtcfeft in ben 91eten ber 9J1aft'9us'fdjen 2e'9re, fc'9rie6 er 
- wte er ausbrücfIiq, in einem früger von mir angefü9rten 
Sa§e fagt - ben 9J1angef unb bas ®(enb, wefc'ge er um fiel) 
fa9, ber starggeit ber 91atur, nic'9t aber ber Ungerec'9tigfeit be~ 
Wlenfc'gen 5u, unb bes9afb erfc'9ien i'9m bie 91ationaHfirung bes 
®runb unb ~obens afs ' eine ver9äftniatnäaig ffeine (Sac'ge bie 
n,idjts 5ur ~ef:itigung bes, ®fen~s unb 5ur musrottung bes ~~u:pe~ 
itsmus t9u~ fonne - 3tere, bte nur 3U erreidjen feien, wenn bie 
Wlenfel)en emen 91aturtrie6 5urücfbrängen (ernten. ®roa unb rein, 
u~n ~armem ~er~en unb ebfem (Sinne wie er war, fa9' er boq, 
~te bte, wU9re ~armonie ber öconomifq,en ®efe§e, noq, wurbe er 
mne, une . aus biefem einen groaen funbamentafen Unredjte mrmut9, 
@!enb, 2after unb Sq,anbe entf:pringen. mnbernfalls 9ätte er nie 
ben Sa~ f~reiben fönnen: ,,;ner ~oben ~rfanbs, ber ~oben jebe~ 
2a~bes ge90rt bem ~o(fe 'beffef6en. ;nie ~erfonen, bie ®runb~ 
6e.rt~er genannt werben, 9aben fo wenig vom 6tanb:punft ber IDCoro( 
~te ber ®erecl)tigfeit ein &nrecl)t auf irgenb etWas weiter afs auf 
bte ®runbrente ober auf beten 9J1arftwert'9.1/ 

msas foIr man ba5u fagen! msenn ber ~oben eines 2anbes 
bem ~o(fe beffefben ge9ört, wefcl)es mnrecl)t 9aben bann ~in5efne naq, 
9J1ora( unb ®eredjtigfeit an ber ®runbrente? msenn ber ~oben 
bem [Soffe ge9ört, warum im 91amen ber IDCoraf unb ®ereq,tigfeit 
mua bann baffefbe beffen IDCatftw~rt9 für fein ®igent9umlJe5a'9fen ~ 

~erbert S:pencer fagt:**) .,,~ätten wit es mit ben ~arteien 5~ 
t9un, bie urf~rüngfic'9, bas 9J1enfel)engefc'9fec'9t feiner ~r6fq,aft oe::. 
raubten, fo fonnten Wlr fur~en ~rocea mit i9nen macgen.11 &ber 
ber ~rocea wirb auf bie ;nauer boq, unvermeibfiq, fein. ;nenn es, 
9anbeft fic'9 9ie: nic'9t um eine einmaHge @nteignung, bie mit ber' 
~anbfung enbtgt, fonbern um eine fortgefe§te, jeben ~ag unb 
Jebe Stunbe nac'9wirfenbe ®nteignung. 91idjt .' aus bem ~ro:: 
bucte ber [Sergangengeit wirb mente ge50gen, fonbern aus bem. 

*) ®runbfä~e bet m-ationalöcollomie. mud) 1. (§;av. 2. ~bfd)n. 6. 
**) Social Statics, (f5eite 142. 

® e 0 r ge, ~ortf djritt ltllb lUrntutl). 
21 
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s,probucte ber @egenwart. 6ie ift eine @:lteuer, bie oeftänbig unb 
unauf9ödiclj tlon ber ill:roeit er900en wirb. ~eber 6cljlag bes 
~ammets, jeber ~ieo ber ill:~t, jeber 6toB bes ~eoerfcljiffleins, jebe 
mewegung ber ;J)am:pfmafcljine ~a9len i9r ~riout. 6ie nimmt nott 
bem ~erbienft ber 9J1änner, bie tief unter ber @rbe i9r Beoen wagen, 
unb tlon benen, bie üoer fcljäumenben ~ogen auf rollenben ~aaen 
9ängen ; fie forbert ben getecljten B09n bes G:a:pitaliften \ unb bie 
~rücljte ber gebulbigen 9J1ü9f al bes @rfinbers; fie nimmt Heine 
~inber tlom 6:piel unb' aus ber 6cljule weg unb ~wingt fie nur 
mroeit, oetlor i9re ~nocljen 9art unb i9re 9J1usreln feft finb; He 
tauot ,bem ~tierenben bie ~ärme, bem ~ungtigen bie 91~9rung, 
bem ~ranfen bie mr~nei, bem 6orgenvollen bie ~uge. 6i.e er:: 
niebrigt unb tlert9iert unb tleroittert. 6ie :padt ~amilien von acljt 
unb ~e9n s,perfonen in einen ein~igen fc9mu~igen ~aum; fie 9ütet 
~ru:p:ps von ~naoen unb 9J1äbcljen wie 6c9weine ;*) fie füIlt bie 
6djna:psläben unb ~nei:pen mit benen, bie 5u ~aufe feine ~e9ag:: 
lic9feit 9aoen ; fie mac9t ~urfcge, bie nü~Uclje 9J1änner werben 
tönnten, 5u G:anbibaten ber ®efängniffe unb 3udjt9äufer; fie füllt 
bie ~orbelle mit 9J1äbcljen, bie bie reinen 9J1utterfreuben 9ätten em:: 
:pfinben fönnen; fie fenbet bie ~aofucljt unb alle fc9limmen Beiben:: 
fc9 aften :plünberrib butc9 bie @efellfc9aft, wie ein 9arter ~inter bie 
~ölfe 5u ben ~o9n:p{ä~en ber 9J1enfcgen treibt; fie tlerbunfelt ben 
@(auoen in ber menfc9licgen 6eele, unb üoer bie ~orftellung eines 
'gerec9ten unb eroarmungsvollen 6c9ö:pfers 5ic9t fic9 ber 6c9(eier 
eines 9arten, oUnben unb graufamen 6cljidfals! 

6ie ift nic9t O(os ein ~ergegen an ber ~ergangengeit, fonbern 
auc9 an ber @egenwart, ein ~ergegen, bas ben ~inbern, bie ie~t 
auf bie ~elt fommen, i9r @eourtsrec9t ent5ie9t! ~arum follten 
wir einem folcljen 6tJfteme nic9t ben s,proceB macgen? ~eH iclj 
geftern unb tlorgeftern unb tlortlorgeftern oenacljtgeiligt wurbe, ift bas 
ein @runb, miclj geute unb morgen oenac9tgeiHgen 3U laffen? ein 
@runb, baB iclj fcljHeBen mÜBte, man 9aoe ein gefe~licljes ~ecljt er:: 
woroen, miclj 5U benac9tgeHigen? 

~enn bas Banb bem ~olfe ge9ört, warum bann fortgefe~t 

*) Sn ben fogencmnten ,,®cmg~/J einiger ~(feroaubiftricte ~nglanb5. 
~mnerf. beg Ue'ber). 
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ben @runboefi~ern edauoen, bie ~ente 5U etgeoen, ober warum He 
irgenbwie für ben ~eduft berfe(Jjen entfcljäbigen? 9J1an oebenfe, 
was bie ~ente ift. 6ie entfte9t nicljt tlon fe((1ft aus bem @runb 
unb ~oben; fie wirb für 91icljts gefcljulbet, was bie @runboefi~er 
13et9an 9ätten. 6ie fteIlt einen ~ert9 bar, ben bie gan5e @efell:: 
fcljaft gefcljaffen 9at. @eoe man, wenn es o elieot, ben @runb:: 
r,efi~ern boclj alles, was ber ~efi~ bes @runb unb ~obens o~)lte 
bas ~or9anbenfein ber üorigen @efellfcljaft 'eintragen würbe, aoer 
bie ~ente, bie 6djö:pfung ber gan3en @efellfcljaft, ge9ört not9:: 
-wenbigerweife igr. 

9J1an :prüfe ben ~all ber @runboefi~er an ben @runbfä~en bes 
iJemeinen ~ec9ts, burclj weldjes bie ~ecljte tlom 9J1enfcljen 3um 9J1en:: 
fcljen oeftimmt werben. ~as gemeine ~edjt, fagt man, ift bie 
~öcljfte ~ernunft, unb ficgerHc9 fönnen bie @runboefi~er fic9 nic9t 
üoer feine @ntfcljeibung oeHagen, benn es ift burc9 unb für ®runb:: 
fJefi~er aufgeric9tet worben. ~as gewägrt nun bies ffiec9t bem Ult:: 

f4Julbigen ~efi~er, falls bas Banb, für welc{)es er fein gutes @elb 
iJe~a9lt 9at, ~emanhem anDers als rec9ttnäBiges @igentgum 5u9e:: 
f:procgen wirb? ®an5 unh gar 91ic9ts! ~aB er in gutem @lauoen 
faufte, gieot igm weber ~ec9t noc9 @ntfc9äbigungsanf:pruc9. ~as ~ec9t 
~iebt fic9 nic9t mit ber "uerwicfelten @ntfc9äbigungsfrage" für ben 
unfc9ulbigen ~äufer ao. ~as ~edjt fagt nic9t, wie ~09n 6tuart 
WlilI fagt: ,,~as Banb ge9ör bem m, bes9alo 9at ~, ber fic9 für 
ben @igent9ümer 9ielt, fein ~ec9t auf etwas, aUBer auf bie ~ente 
lober auf @ntfdjäbigung für beren 9J1arItwert9//. ~enn bas würbe 
Qllerbings ber oerü9mten @ntfcgeibung in bem ~alle eines flüc9tigen 
6clatlen ä9n~ln, wo ber @eric9ts90f bem 910rben bas ®efe~ unb 
bem 6üben ben 91eger 3ugef:procgen 9aoen foll. ~as ~ec9t fagt 
~infac9: ,,~as Banb ge9ört bem m, bas @eric9t fe~e ign in ~efi~! 11 

~s giebt bem unf c9ulbigen ~äufer eines ungerec9ten ~ec9gtitels 
feinen mnf:pruc9, es gewä9rt i9m feine @ntf4Jähigung. Unh nic9t 
{)fos bies, es nimmt igm auc9 alle ~eroefferungen,bie er in gutem 
~lauoen auf bem Banbe tlorgenommen 9at. 9J1an mag einen 90gen 
s,preis für einen ~efi~ ge~a9lt unb feine 9J1üge gef:part 9aoen, um 
fic9 3U üoer~eugen, baB ber ~ec9stitel gut ift; man mag es ~a9re 
lang in ungeftörtem ~efi~ ge9abt 9aoen 09ne m9nung ober ®e:: 
banfen eines gegnerifc9en mnf:prucges, mag es burc9 9J1üge unb mroeit 

21* 
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fruc'9t6ar gemac'9t ober ein foft6are~, ben m5ed'9 be~ 2anbe~ üoer: 
fteigenbe~ ®eoäube barauf enic'9tet '9a6en, mag ein 6efCfjeibene~ ~eim 
geoaut '9aoen, in welcljem man, umgeben non ben ~äumen, bie man 
feIoft ge:pf(an~t, unb ben m5eingärten, bie man feIoft. angelegt '9at, 
feine alten ~age ~u oefc'9Iieaen '9offte. ~enn aoer bie ~irma (Sc'9uft, 
®auner unb ~umoug einen tecljnifc'gen ~afen in ben ~ergamenten 
aufftöoern ober einen längft nergeffenen @roen, ber teine, m'9nUltg 
non feinem ffiec'9te '9atte, au~finbig mac'gen fann, fo fann @inem 
nic'9t OIo~ ba~ 2anb, fonbern alle ~eroefferungen ba3u fortgenommen 
werben. Unb felbft bamit ift e~ noc'9 nic'9t genug. mem gemeinen 
~ecljt 3ufolge tann man, nac'9bem man ba~ 2anb üoergeoen unb 
auf bie ~eroefferungen ner3ic'9tet '9at, auc'9 noc'9 für bie @infünfte 
nerantwortIic'9 gemac'9t werben, bie man wä'9renb be~ ~efites baraus 
ge30gen '9at. 

~enben -wir jett auf ben ffiec'9tsfall bes' ~oIfes gegen Me ®runb:: 
oefiter biefeIOen ffiecljt~grunbfäte an, welc'ge non ben ®runboefitern 
3um ®efet er'9ooen finb unb jeben ~ag in engIifc'gen unb ameri: 
canif c'gen ®ettc'9!S'9öfen oei (Streitfällen 5wif cgen 911ann unb 911ann 
5ur ®eItung fommen, fo werben wir nicgt nur nic9t batan benfen, 
ben ®runboefitern eine @ntfcgäbigung für ben ~oben 5u5uf:prec'9en, 
fonbern wir müaten auc9 alle Me ~eroefferungen ne9men, fo wie 
mae~, wa~ · fie üoer'9au:pt fonft noc'9 '9aocn. . 

moer ic9 fc'9lage nic9t nor. unb ne.~me auc'9 nic9t an, baa irgenb 
fonft 2emanb norfc'9lagen wirb, fo weit 3U ge'gen. @~ ift genügenb, 
wenn ba~ ~oIf ben~efit 'be~ 2anbe~ 5urücrnimmt. mie ®runb: 
oefiiJer mögen i'9re ~eroefferungen unb i9r :perfönIicge~ @igent9um 
in :ru'9igem ~efit oe'9aIten. 

Unb in biefer 911aaregel ber ®erec9tigfeit würbe feine Unter: 
brücrung, fein 91ac9tgeiI für irgenb eine stlaffe ent'9aIten fein. mie 
.s)au:pturfacge ber gegenwärtigen ungleic'gen ®üternert'geiIung würbe 
fammt ben 2eiben, ber @ntwürbigung unb ~ergeubung, weIcge fie 
äur ~olge '9at, entfernt werben. Seloft bie ®runb6efiter würben 
an bem allgemeinen ®eltJinne ~'geiI ne'9men. mer ®eltJinn feloft 
ber groaett ®runboefiter würbe ein t'9atfäcgIicger, ber ®eltJinn 
ber ~leinen ®runb6efiter aoer enorm fein. menn, wenn bie 
911enfcljen bie ®erec9tigfeit 6ei ficl) aufne9men, lle9men fie bie 
mienerin ber 2ie6e auf. ~riebe unb Ueoerf{lta folgen in i'9rem 
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:®eleite, unb bringen i'9re guten ®aben nic9t @inigen, fonberll 
maen. 

~ie wu'9r bie~ ift, werben wir f:päter fe'gen. 
~e~l: ic9 in Mefem ~a:piteI non ber ®er€c9tigfeit unb ber 

:nat'9!amfett geftltocljen '9aoe, al~ wären He nerfc'9iebene minge, fo 
tft bte~ nur gefcge'gen, um ben @inwänben berjenigen, we[c'ge fo 
f:precljen, entgegen5utreten. . 2n ber ®erec9tigfeit liegt bie '9öc9fte 
unb wa'9rfte ffiat'9famfeit. . 

~apiteI IV. 

~aB $ribateigent~ulU alU' ~runh unh mohen bom ~iftorifdjen 
6tanhlJunfte auß. . 

~a~ me'9r al~ alle~ mnbere bem mnetfenntnia ber wefentIicgen 
Ungerec'9tigfeit be~ ~rinateigent'9um~ am ®runb unb ~oben unb einer 
aufric9tige~ 2n,oetracljtna9m,e jebes morfc9[age~ 3ur mo'9Hfe im ~ege 
fte'9t, ba~ tft bte ®eltJ0'9n'gett be~ menfc'9Iicljen ®eifte~, mlle~, was 
lange b~fta~ben '9at, für natürlic9 unb. not'9wenbig an3ufe'gen. 

~tr fmb bermaaen an bie ~e'9anb(ung be~ ®runb unb ~oben~ 
als :perfönnc'ge~ @igent'9um geltJö'9nt, baffeloe ift in unferen ®efeten 
.Sitten unb. ®eoräucgen fo nolIfommen anedannt, baa bie meifte~ 
IDlenfcgen ttte baran benfen, es in ~rage 5U ftellen, fonbern ' e~ als 
nO,t'9 ltJ,enbig f~r, bie ~enutung bes ®runb unb ~oben~ betrac9ten 
~te f~nb unfa'9tg, ober es fommt i'9nen wenigften~ nie in ben Sinn, 
ftclj bte ®efellfcljaft als befte'genb ober aI~ mögHclj nor3uitellen, o'9ne 
boa ber ®runb unb ~oben im ~rinat6efit ift. mer erfte Sc'9ritt 
~ur ~eoauung ,ober merbefferung bes ®runb unb ~obens fc'geint 
t'9nen fc'9on emen oefonberen @igent'9ümer bafür 5U fc'9affen unb 
2entanbes ®runbbefit wirb non i'9nen als fo nöl!ig unb fo ger;c'9tet: 
maaen i'9m 3uge'9Örig angefe'gen, ba~ er baffeloe nedaufen, ner: 
pacljten, nerfc'genfen obet nermac'9en fann, wie er es mit feinem 
~aufe, fe!nem ~i,e'9, . feinen ~aaten ober feinen 91100ifien t'9un 
fa,nn. mte ,,~etItgfett bes @igent'9um~1I ift fo oeftänbig unb fo 
wtrffam geptebtgt worben, befonbers non jenen ,,~onfernatoten altet 
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IDarbarei /I, wie moUaire bie ~e~tsgele~rten nannte, ba~ bie meiften 
9J1enf~'en bas $rilJateigent~um am ®runb unb ~oben ars bie wa~re' 
@runb{age ber ~ilJHifation anfe~en unb, wenn bie ®iebereinfetung. 
bes ~anbes 5U ®emeingut angeregt wirb, bie 6a~e auf ben erften 
~Hd entweber als ein grmen~aftes ~irngefvinft, bas nie ausgefü~rt 
worben ift ober werben fann, ober als einen morf~{ag, b~e ®efeU~ 
f~aft in i~ren ®runblagen um3uftür3en unb einen ~üdfaU in bie
~arbarei 5U ®ege 3U bringen, betra~ten. 

®enn es au~ wa~r wäre, ba~ ber ®runb unb ~oben ftets· 
als $rilJateigent~um be~anbelt worben fei, fo würbe . bas ,ebenfo~ 
wenig bie ®ere~tigfeit ober 91ot~wenbigfeit beroeifen, es au~ ferner: 
~in babei 3U laffen, als bas aUgemeine ~eftegen ber SclalJerei, bie einft 
fo feft begrünbet fdjien, bie ®ere~tigfeit ober 91ot~menbigfeitbeweifen 
würbe, menf~Ii~es ~leif~ unb ~lut 5U @igent~um 5U mad)en. 

mor ni~t langer 3eit f~ien bie ill1onard)ie eine aUgemeine
@inriC(ltung, unb niq)t nur bie .Rönige, fonbern auC(l bie meiften 
i~rer Untert~anen glaubten factifC(l, ba~ fein ~anb o~ne einen Stönig. 
fertig werben fönne. ~rotbem wirb ~ranfreiC(l, um lJon %Imetica 
gar niC(lt 3U fvreC(len, jett o~ne .Rönig fertig, unb bie .Rönigin lJon 
~nglanb unb .Raiferin oon ~nbien ~at ungefä9r fo viel mit ber
~egierung i~rer 9reiC(le 5U t~un, als bie ~öl3erne ~igur vor einem 
SC(liffe mit ber ~eftimmung feines ~urfes. 

@;twa vor ~unbert ~a~ten edlärte ~ifC(lof ~utIer, ber mer:: 
faffer ber berü9mten mnalogie, ba~ "eine Staagverfaffung o~ne
eine .Rir~e etmas ~9imärifC(lesll fei, wofür es fein ~eifviel gebe. 
;na~ es bafür fein ~eifviel gab, barin ~atte er ~eC(lt. ~ama{s 
gab es feinen Staat, noC(l fönnte man leic9t einen ftü~er be~ 

fte~enben o~ne eine mrt .RirC(le anfü~ren ; in ben meretnigten 
Staaten jeboC(l ~aben wit feitbem burC(l bie $ra!is eines ~a~r:: 
~ttn~erts bemiefen, ba~ e~ für eine Staagregierung mögHC(l ift}' 
o~ne Staat!3firC(le 3U befte~en. 

®äre es wa~r, ba~ ber ®runb unb ~oben immer unb überall 
als verfönHC(les @;igent~um be~anbeIt worben wäre, fo würbe bies 
boC(l feine~megs bemeifen, ba~ es immer fo bleiben müffe. %Iber es 
tft niC(lt einmal wa~r. ~m ®egent~eiI, urfvrüngHC(l ift überaU bas 
gemeinfame ~eC(lt auf ben @runb unb ~oben anedannt worben, 
unb ber verfönlicge ~efit ift nirgenbs entftanben, au~er als baä 

, 
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@;rgebni~ ber Ufurvation. ~ie urfvrüngHC(len unb be~ardidjen muf:: 
faffungen ber ill1enfC(l~eit ge~en ba~in, ba~ mUe ein gleidjes ~edjt 
auf ben ®runb unb ~oben ~aben, unb bie ill1einung, ba~ ber 
$tilJatbefit am ®runb unb ~oben für bie ®efeUfC(laft nöt~ig fei, 
ift nur ein muswuC(ls ber Unmiffen~eit, bie nic9t über i~re näC(lften 
Umgebungen ~inausbIiden fann, ein ~egriff ver~äUni~mäaig mo:: 
berner @ntfte~ung, ebenfo fünftIt~ wie grunblos. 

~ie ~~obaC(ltungen ber ~eifenben, bie ~orfdjungen ber fritifC(len 
~iftorifer, welC(le in ber neueften 3eit fo viel get~an ~aben, um Me 
vergeffenen ®efC(lidjten ber mölfer 5U reconftruiren, bie Unter:: 
fuC(lungen von gnännern wie Sir ~enrt) ill1aine, @mH be ~alJelet)e, 
$rofeffor 91affe unb mnberer über bas ~ntfte~en ber gefellfC(laftHC(len 
@;inriC(ltungen beweifen, ba~ überall, wo bie menfC(lUC(le ®efeUfC(laft 
fiC(l gebiIbet ~at, bas gemeinfame ~eC(lt ber ill1enfC(len auf bie ~e:: 
nu~ung ber @rbe anetfannt unb nirgenbs ein unbefC(lränfter $rivat:: 
befi~ allgemein abovtirt worben ift. ®eber vom ~iftorifC(len, noC(l vom 
e±9ifdjen Stanbvunfte aus ift ber verfönHC(le ®runbbefi~ 3u vert~eibigen. 
~erfeloe entfvringt nirgenbs aus einem mertrage, fann nitgenbs auf 
9{ec9ts:: ober DVVortunitätsgrünbe geftü~t werben, fonbern ~at aUent:: 
~a{ben feine ®eburtsfiätte in .Rtieg unb @roberung, fo wie in bem 
eigennü~igen ®ebrauC(le ge~abt, welC(len Me ~iftigen aus bem moer:: 
glauben unb bem ®efe~ 3U 3ie~en wuaten. 

Ueberall, wo wir bie frü~efte ®efC(liC(lte ber ®efellfC(laft ver:: 
folgen rönnen, fei es in mfien, in @urova, in mfrica, in mmerica 
ober in $olt)nefien, ift ber ®runb unb ~oben - wie bies bei ben 
unlJermeibHC(len ~e5ie~ungen, welC(le bas menfC(lHC(le ~eben 3u bem:: 
fetOen ~at, niC(lt anbers fein fann - als ®emeingut angefe~en 
worben, auf wel~es bas ~eC(lt mUer, welC(le anedannte ~eC(lte 

~atten, gleiC(l wat. ~as ~eiat, ba~ aUe gnitgHeber ber ®emeinbe 
(aUe ~ürger, wie wir fagen) gleiC(le ~eC(lte an bem ®eorauC(l unb 
®enu~ bes ~anbes ber ®emeinhe ~atten. ~iefe mnedennung bes 
gemeinfamen ~eC(ltes auf bas ~anb fC(l{oa niC(lt bie volle mnetfen:: 
nung bes befonberen unb ausfC(lfieaHC(len ~eC(ltes auf bie ~inge 
aus, bie bas @rgebni~ ber mroeit finb, noC(l wurbe He aufgegeben, 
als bie @ntwidelung bes mderbaues bie 91öt~igung auferlegt ~atte, 
au~fC(lHe~HC(len ®runbbefit an3uetfennen, um ben ausfC(lHeaHC(len 
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®enu~ ber ?yrüq,te ber auf ben mnoau verwenbeten ~roeit ~u fiq,ern. 
,;nie [(Jeitung bes 2anbes ~wifq,en ben inbuftrie[en @in(Jeiten, 00 
?yamHien, ?yamiHencom:p(e~en ober @in~dnen, ging nur fo weit, a(s 
ei3 für ben 3wec'f nöt(Jig war, wä9renb m5eiben unb ®ä(ber a(s 
gemeinfq,afttiq, oeioe(Ja(ten wurben, unb fÜr ba!3 mc'feda~b bie @(eiclj:: 
~eit baburq, (Jergefterrt wurbe, ba~ entweber, wie oei ben teutonifcljen 
macen, von 3eit ~u 3eit eine 91euvert(Jeitung ftattfanb ober, wie 
naq, ben @efe~en ill1ofes, bie meräu~erung unterfagt war. 

;niefe urfprüngHq,e mnorbnung o efte(Jt, me(J! ober weniger ht:: 
tact, noq, (Jeute in ben ;norfgemeinben ~nbiens, mua(anbs , unb ber 
bis vor ~ur~em noq, ber türfifq,en ~ettfq,aft unterworfenen Ha:: 
vifq,en 2änber, in ben ®eoirgscantonen ber 6q,wei~, unter ben 
~aot)(en im ~JCorben unb ben ~affern im 6üben ~frifas, unter her 
ein(Jeimifq,en ~evö(ferung ~avas unb ben @ingeoorenen 91eu::6ee:: 
lanbs; b. (J. üoerall, wo äu~ere @inffüffe bie ?yorm ber urfprüng:; 
Hq,en foda(en Drganifation unoerü(Jrt ge(affen (Jaoen. ;naa He 
aUent(Ja(oen oeftanb, ift in ben (e~ten ~a(Jren (Jinreicljenb oewiefen 
worben burq, bie ?yorfq,ungen vider unao(Jängiger @de(Jrten unb 
?Seooacljter, bie meines ®iffens am oeften ~ufammengefa~t finb in 
2avdet)e'i3 vom ~ooben::~(uo veröffentHq,ter ~roeit üoer bie ,,61):: 
fteme bes @runboefi~es in verfcljiebenen 2änbern ll

, fowie in 2aue:: 
let)e's ~uq,: ,,;nas urfprüngHclje @igent(Jum/l, auf bas iq, ben 
2efer, ber biefe ;ninge im ;netaH verfolgen wirr, verweife. 

rl~n allen urfprüngHcljen @efellfcljaften ll
, fo fant 2audet)e bas 

@rgeonin einer Unterfucljung, bie .feinen [(JeH ber m5e(t unerforfcljt 
HelL 3ufammen, "in aUen urfprüngHcgen @efellfdjaften war ber 
~oben bas gemeinfc9afHiclje @igent(Jum ber 6tämme unb periobi:: 
fcgen mert(JeHungen unter ben ?yamHien unterworfen, balltit ~lle 

VOlt i(Jrer mroeit (eoen fönnten wie eß bie 9catur beftimmt 9at. 
m5ä(Jrenb fo ber ®o(J(ftanb eines ~eben von feiner [9atfraft unb 
feinem merftanbe ao(Jing, war jebenfalls 91iemanb ber Unterga(ts; 
mittel oar unb gegen eine von @eneration ~u @eneration fic9 ver:: 
grö~ernbe Ung(eidjgeit war geforgt. 11 

®enn 2aue(et)e mit biefem 6c9(uffe mec9t (Jat - unb es fann 
feinem 3weifel unterHegen~ ban er mec9t 9at -, wie, wirb man 
fragen, fonnte bann ber Ueoergang bes @runb unb ~obens in ben 
s,priuatuefi~ fo allgemein werben? 

, @:a~. IV. mer jßriuatgrunhuefi~ uom 'f)if±orifd)en @Stanbl'unne auß. 329 

~ ;nie Urf adjen, we(cge ba(Jin gewirft (Jaoen, bief e urfprüngHcge 
~bee be~ g(et,clje~ medjt!3 auf bie ?Senu~ung bes 2anbes burc9 bie 
,~bee a~sfc9,~leahcger ,unb ung(eicljer medjte ~u verbrängen, fönnen, 
g(auoe tdj, uoerall mtt 6iq,er9eit, wenn auc9 nid)t mit @enauigfeit 
verfolgt wer~en: @s finb üoerall biefe(oen, we(clje 3ur merweigerung 
gfetcger perfon(~cger mec9te unb ~ur @infe§ung priuHegirter ~(affen 
gefü9rt 9aoen. ' 

;niefe Urfadjen fönnen 3ufammengefaf3t werben in ber ~oncen:: 
tration ber ill1ac9t in ben ~änben ber ~äuptHnge unb ber 6o(baten:: 
f~affe in ?o(g~, eine~ ~riegs~uftanbes, ber He in ben 6tanb fe~te, 
hte ®emetnbelanbereten ~u monopoHfiren; ars bie ~o(ge von @r:: 
ooerung, we(cge bie ~efiegten in einen 3uftanb oäuerHcljer ' 6dauerei 
u:rfe~.te, unb i9re ~runbftüc'fe unter bie @rooerer unb in unuer9ä(t:: 
nt,f3maf3tgen mntgetlen unter bie mnfü(Jrer vert(JeHte; in ber mus:: 
~etcljnun~ unb ill1adjt einer ~riefternaffe unb ber mus3eic9nung unb 
ID1ac9t ~t1ter ~(.affe, pro~effioneller mecljt!3gde(Jrten, beren ~ntereffen 
b,urc9 bt~ 6uoftttutton etnei3 ausfc9Hef3Hcgen anftatt bei3 gemeinfc9aft:: 
hcljen ,@tg~nt(Jums 'an ®runb unb ~oben geförbert wurben *) _ 

unb, bte etttma( erheugte Ung(eidj(Jeit ftreot, naclj bem ®efe~e ber 
mnhtef)ung, ftets n'Uclj gröf3erer Ung(eic9geit 9in. 

@s war ber ~ampf 5wifcgen biefer ~bee gfeicger medjte an 
ben ~o~e,n unb ber ~e~ben~, benfdoen in perfönHcljem ~efi~ ~u 
monopohftren, we(cger bte inneren ~onfIicte ?Romi3 unb ®riecgenfanbs, 
ver~trfacljte; es war ber gegen biefe [enben~ gefü9rte 6tof3 - in 
®tte~enranb burdj @inridjtungen wie bie 29curg's unb 60(on'i3, 
unb tn mom burc9, bas 2icinianifdje ®efe~ unb bie banac9 ein:: 
tretenben 2anbv.ertgetlungen -, ber ~eiben i9re 3eit ber ~raft unb 
bes muf)mei3 ~ao, un~ es war ber fc9Hef3fidje [riump9 biefer [en:: 
benh, ber ~etbe ~erftorte. ®rof3e ®üter ridjteten @riecgen(anb 3U 
®tunbe, lOte nadjger "groae ®üter ~ta(ien verb aroen 11 **) unb ars 
ber ~obe~ fc9(ief3Hc9, tro~ ber m5arnungen grof3er ®efe~geoer unh 
Staatsmanner, in ben ~efi~ einiger ®eniger üoerging, ba naf)m 

~) mer ~inffu? her med)tßgde!)rten lJat fid) in ~urotJa fott>o'f)I auf Dem 
@:ontment aIf3 auclJ m ®rouoritannien felJr fül)Ioat barin gemad)t bau alle @Sl'u 
Def3 aUen mefi~red)te~ 3erf±ört unh ber ®ebanfe bef3 tömif~en ®efe~ef3 ~ee~ 
CiUf3fdjIie§Iid)e mefi~, an ilJre @Stelle gefe~t tt>lttbe. ' 

**) Latifundia perdidere Italiam. Plinius. 
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bie ~evönernng ab, ba fanf bie !tunft, ba wurbe ber ®eift en~ 
mannt, unb bie 9lace, in ber bie 9J1enf cljgeit i9re gIän3enbfte 
@ntwicrelung erreicljt 9atte, 3u einem Scljim:pfwode unb ~orwurfe 
unter ben 9J1enfcljen. 

mer ®ebanfe be5 abfoluten, :perfönlicljen @;igent9utt~5 um ®run~ 
unb ~oben, welcljen bie moberne ~ivilifation von 9lom entle9nte, 
erreicljte bott feine volle @ntwicrelung in 9iftorifcljen .3eiten. ~ls 
bie fünftige ~enin ber ~ert 5uerft auftaucljte, 9atte jeber ·~ürger 
feinen fleinen unveräuaerlicljen ~09nfi~, unb ba5 allgemeine ®e:: 
biet, "ba5 Stornlanb, welclje~ unter .öffentlicljem 9lecljt ftanb 1', wurbe 
gemeinfcljaftlid) benut?t, 3weifell05 unter @inricljtungen unb ®ebräucljen, 
bie eine ä9nliclje ®Ieicljgeit verbürgten wie in ber teutonif cljen 9J1art 
unb ber fcljroei3er ~llmenb. ~U5 biefem öffentlicljen ®ebiete, bas 
oeftänbig burclj @roberung aU5gebe9nt wurbe, gelang e5 ben ~a:: 
tri5ierfamilien, fiC{J i9re groaen @üter gerau55ufcljneiben. murclj 
bie 9J1acljt, mit ber ba~ @roae ba~ Stleine an3ie9t, 3erquetfcljten 
biefe groaen @üter fcljliealiclj - tro~ 3eitweiliger @nabenfriften, 
bie burclj gefe~liclje ~efcljränfungen unb wieber90lte ~geilungen ge:: 
boten wurben - alle bie fcljroacljen ~efi~er; i9re fleinen @rbftellen 
wurben 5U ben 2atifunbien ber enorm 9leicljen gefcljlagen, unb fie 
feIbft wurben entweber gerabe3u Sclavcu ober :pacljt3a9Ienbe ~auern, 
ober naclj ben neu erobetten aU5länbifcljen ~rovin5en getrieben, roo 
ben ~eteranen ber 2egionen 2anb 5ur ~erfügung ftanb, wenn fie 
nicljt vor50gen, . 5ur ~au:ptftabt 5u 5iegen unb bie 9lei9en ber ~ro~ 
letarier an5ufcljroellen, bie nicljt5 al5 i9re Stimme 5U verlaufen 9atten. 

mer G:äfari5mU5, balb in unge5ügelten me~:poti5mu5 von orien:: 
talifcljem ~t):PU5 verfallenb, war bie unvermeibliclje :politifclje ~olge, 
unb ba5 Staifeneiclj wurbe, felbft al5 e5 bie ~elt umfaate, in ~a9r:: 
geit 5ur g'luafcljale, bie vor bem .3ufammenoruclj nur burclj ba5 
gefunbere 2eoen an ben @ren5en oeroa9rt wurbe, wo ba5 2anb 
unter militärifcljen ~nfieblern vertgeilt war ober ba5 urf:prüngHclje 
~erlommen ficlj länger er9alten 9atte. ~oer bie 2atifunbien, welclje 
Oie Straft ~talien~ aufge5e9rt 9atten, fraaen oeftänbig weiter um 
ficlj unb 5erfcljnitten bie Doerffäclje Sicilien5, ~frica5, S:paniens 
unb @aUien5 in groae, von t5claven ober 5,päcljtern bebaute @üter. 
mie . aU5 :perfönlicljer Unab9ängigfeit geoorenen geroen ~ugenben 
ftaroen aU5, 9lauowirt9fcljaft erfcljö:pfte ben ~oben unb wilbe ~9iere 
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na9men . bie Stelle ber IDCenfcljen ein, Oi5 enbliclj bie in ber @leiclj:: 
geit geftäftigten ~aroaren einoracljen, 9lom 5u @runbe ging unb 
non einer einft fo ftol5en ~ivilifation nicljt5 al5 9luinen übrig 
blieo. 

So ereignete ficlj jene wunberoare ~egeoengeit, weIclje 5ur .3eit ber 
römifcljen @röae eoenfo unmögHclj erfdjienen wäre, al5 eG un5 geute 
erfcljeint, baa bie ~omanclje5 ober ~fatgeab5 bie ~ereinigten Staaten 
erooern, ober bie 2a:p:plänber @uro:pa verwüften follten. mie @runb:: 
urfaclje ift in ben @runboefi~ver9ältniffen 3U fucljen. ~uf ber einen 
eeite oracljte bie ~erroeigerung gemeinfcljaftlicljen 9lecljt5 auf ben 
®runb unb ~oben ben ~erfall gervor, auf ber anberen gab bie 
®leicljgeit Straft. 

" mie ~rei9eitl/, fagt be 2avelet)e (" ma5 urfvrüngliclje @igen:: 
t9um 1/, (.Seite 116) "bie ~reigeit, unb alG G:onfequen5 bavon ber 
~efi~ eineG ~ntgeil5 am gemeinfcljaftlh~en @igent9um, auf welcljen 
baG ~au:pt jeber ~amilie im Stamme bn5 gleiclje 9lecljt 9atte, wuren 
in bem beutfcljen morfe wefentliclje 9lecljte. mie5 St)ftem aofoluter 
®leicljgeit :prägte bem @in3efnen einen oeftimmten ~9arafter auf, 
wefcljer e5 erffätt, baa ffeine ~anben von ~aroaren ficlj 5U ~enen 
be5 römifcljen 9leiclje5 macljten, tro~ beffen gefcljulter ~erwaftung, 
beffen voUfommener ~entranfation unb beffen ~itlHgefet?e5, weIclje5 
ficlj ben g'lamen ber gefcljrieoenen ~ernunft cr9aften 9at.1/ 

mnbererfeit5 war ba5 ~er3 biefe5 groaen ~eiclje5 angefreffen. 
,,9loml/, fagt 5,profeffor Seeft), "ging an ber Wliaernte ber 9J1enfcljen 
5u ®runbe. 1I 

@ui30t 9at in feinen ~orfefungen üoer bie ,,®efcljicljte ber 
G:iviHfation in @;uropa" unb aU5fü9rficljer in feinen ~orträgen über 
bie ,,@efcljicljte ber ~il>ififation in ~ranfreiclj 11 fe09aft ba~ ~9aos 
oefcljrieoen, wefclje5 in @uro:pa bem ~all be5 römifcljen Staiferreiclje5 
fofgte, ein ~9ao~, wefcljes, wie er ficlj aU5brücrt, "aUe minge in 
feinem ~ufen trug 11 unb aU5 wefcljem ba5 @eoäube ber mobernen 
®efellfcljaft ficlj nur fangfam gerau5geftaftete. @s ift ein @emäfbe, 
ba5 nicljt in einige .3eHen 5ufammen3ubrängen ift, unb e5 genüge 
lJier 5u fagen, baa ba5 @rgeonia biefer 3nfufion von r0gem, aoer 
fräftigem 2eoen in bie römifclje @efellfcljaft eine ;I)eMrganifation 
be5 beutfcljen fOW091 als be5 römifC(Jen ®efellfC(Jaft5geoäube5 wat _ 
eine ~ermifcljung unb ein .3ufat be5 ®ebanfen~ gemeinfcljaftHcljer 
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ffie~te am ®runh unh ~oben 5u hem ®ebcmfen bes ausf~neancljen 
@igenttlum~, wie er fic9 wefentH~ in jenen ~ronin5en bes Dftrei~es 
norfanb, bie f~äter non ben ;srürfen überwältigt wurben. ~M 

~euhalf~ftem, bas fo fcljnell mufnatlme fanh unb fi~ fo weit 
nerbreitete, war bas ffiefuItat einer berartigen [5ermif ~ung; aber unter 
unb neben bem ~eubalf~ftem fdjlug eine urf~rüngHdjere" auf bie 
gemeinf~afHi~en ffiedjte ber ~ebauer gegrünbete .Drganifation ~ur5e1 
oher lebte wieher auf unb tlat itlre Sl1uren über ganö @urol1a 5U= 
rücrgelaffen. ~iefe urfl1rüngUcge Drganifation, weldje gleidje mn= 
ttleiIe bes bebauten ~obens unb ben gemeinf~aftlicljen ®ebrau~ bes 
unbebauten ~obens gewätlrt unb weI~e im alten ;,stanen fowie im 
fäcljfifdjen @nglanh beftanb, tlat fidj unter mbfolutismus unb 2eib; 
eigenfdjaft in ffiualanh, unter mutlamebanif~er ~~rannei in Serbien 
ertlaIten unb ift in ;,snbien burc9 @roberung auf @roberung ' unb 
~atlrtlunberte lange ~~rannei wotll nerwif~t, aber ni~t gän5Iiclj 
l!erftört worben. . 

~as ~eubalf~ftem, weIdje~ @uro~a nidjt eigenttlümH~ fon; 
bern bie natüdidje ~olge ber @roberung eines ang~fiebeIten 2anbes 
bur~ eine ffiace tft, unter ber ®lei~tleit unb ;,snbinibuaIität noclj 
immer mäcljtig finb, erfannte wenigftens in ber [tleorie otlne ffiücr; 
9aU an, baa ber ~ohen ber gefammten ®efellf~aft, nidjt bem 
@in5elnen getlöre. ~as rolle ~robuct eines .3eHaUers, in bem 
~ac9t nor ffie~t ging, fo fetlr bie~ nur immer gef~etlen fann 
(benn bie :3bee bes ffiecljts ift nic9t aus bem menf~Iidjen ®eifte 
5u reiaen unh mua fidj in irgenb einer ®eftaIt fogar in bem ~unbe 
non ~äubern unb ~iraten 5eigen), geftattete bas ~euhaIf~ftem boclj 
91iemanbem bas unbefdjränfte unb ausfdjIieaIi~e ffiecljt aUf ben 
®runb unh ~oben. @in 2etlen war wefentIi~ ein ~e~ofit unb mit 
bem ®enuffe waren auc9 [5er~f(icljtungen nerbunben. ~er b)errf~er, 
ttleoretifdj ber [5ertreter ber ®efammtmacljt unb ber ®efammtredjte 
bes gan5en mo Ifes, war na~ feubaler mnfi~t ber ein5ige abfolute 
®runbbefi~er. Unb oDwotll ber ®runb unb ~oben bem :perfönIicljen 
~efi~ überliefert war, fo waren mit bem ~efi~ bo~ ~f(i~ten ner; 
bunben, burclj beren @rfüllung, wie angenommen wurbe, ber 91u~; 

nieaer non feinen @infünften bem Staate ein mequinalent für bie 
[5orttleiIe 5urücrgab, weldje er bur~ bie Uebettragung bes gemein; 
f~afHi~en ffiedjtes em:p~ng. 

(§;av· IV. mer ~ri\}atgrunbl>efi~ \}om ~iftorifd)en @)tanb"unfte aua. 333 

~n bem ~eubalf~ftem trugen bie stronlänber öffentIidje mus; 
gaben, welclje ie~t aus ber ~ini((ifte beftritten werben; bie stir~en; 
länbereien trugen bie stoften bes öfflmtIidjen ®ottesbienftes unb bes 
Unterridjts, ber stranfen; unb mrmen:pf(ege unb ertlielten eine straffe 
non Wlenfdjen, beren 2eben man als bem öffentHcljen ~otlle ge; ' 
lnibmet anfatl unb es nieIfadj otlne .3weifel audj war; auf ben 
mHitärifcljen 2etlen bagegen (aftete bie 2anbesnerttleibigung. ;,sn ber 
mer:pfHcljtung, unter we1cger fidj ber militärifcge 2etlnsträger befanb, 
im ~all ber 910ttl eine gewiffe Wladjt ins ~elb 5U ftellen, fowie in 
bem ~eiftanbe, ben er 5U' leiften tlatte, wenn bes b)errfcgers ältefter 
Sotln 5um ffiitter gefclj(agen, feine ~ocljter nertleirattlet ober ber 
~er~fdjer fe(bft 5um striegsgefangenen gemadjt wurbe, (ag eine rotle 
unb unwirffame, aber un5weifeltlaft bodj eine mnetfennung ber bem 
naiürÜcljen [5erftänbnia alIer Wlenfcgen einleu~tenben ~tlatfa~e, baa 
ber ®runb unh ~oben nidjt :prinates, fonbern gemeinfdjaftIidjes 
@igenttlum ift. 

·mu~ burfte her ~efi~er non ®runb unb ~oben feine mer; 
fügung nur (ebenslängli~ au~üben. Dbf~on bas ~rhtci:p ber 
@rbIi~feit ba(b bas ber ~atll nerbrängte, wie bies rtets ber ~all · 
fein mua, wo bie ~a~t fi~ concentirt, fo forberte boclj bas 2etlns; 
recljt, baa ftets ein [5ertreter bes 2etlns not9anben fei, ber fowotll 
bie mit einem groaen ®runbbefi~ nerbunbenen ~fndjten 5U erfüllen, 
wie bie morttleiIe 5U em:pfangen fätlig war, unb wer bies fein folIe, 
war ni~t · ber inbivibuelIen 2aune überIaffen, fonbern rigorös im 
moraus beftimmt. ~araus entftanh bann [5örmunbfdjaft unh anbere 
feubale @inric9tungen. ~as S~ftem bes @rftgeburtsredjts unb 
beffen muswu~s, bas ~ibeicommia, waren in itlren mnfängen nicljt 
bie Ungereimttleiten, bie f:päter baraus wurben. 

~ie ®runblage bes ~eubalf~ftems war ber abfo(ute ~efi~ bes 
®runb unb ~obens, ein ®ebanfe, ben ridj bie ~arbaren inmitten 
einer befiegten ~enö(ferung, welcger berfe(be geIäu~g war, f~nelI an; 
eigneten; ber ~eubaIismus iebodj 50g barüber ein tlötleres ffiedjt, · unb 
ber ~rocea ber ~eubaIifirltng beftanb barin, :perfönHcge b)errfcljaft 
ber tlötleren ~errfdjaft unter5uorbnen, we(clje bas gröaere 2anb ober 
moIf nertrat. Seine CEintleiten waren' bie ®runbbefi~er, welclje 
fraft itlres ~efi~es unumfc9räntte b)erren auf itlrern ®ebiete waren 
unb bort bas Sc9ü~eramt beneibeten, welcges ~aine in bem ®in; 
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leitungscavitel feines "alten ~egimell fo anfc9auHc9, wenn auc9 
vielleic9t mit etwa~ ~u fiaden ~aroen oefc9rieoen 9at. ~as m5etf 
be~ ~eubalhJftems war, biefe ®ingeiten in möller ~ufammen~ufaffen 
unb bie ill1ac9t unb 9lec9te ber inbivibuellen S)erren bcs Banbes ber 

. ill1ac9t unb ben ~ec9ten ber ®efammtgefellfc9aft, wie ·He burc9 ben 
Doerle9nsgerrn ober stönig bargeftellt wm;be, untequorbnen. 

So war bas ~eubalft)ftem in feiner Q;ntfte9ung unb Q;nt= 
wicrerung ein ~riumV9 ber ~bee bes gemeinfc9aftHcgen ~ec9tes auf 
ben ®runb unb ~oben, inbem e~ einen aoforuten ~efi~ in einen 
conbitionellen verwanbelte un'b für bas ~orrec9t, 9lente 3U er9alten, 
oefonbere ~ervf(idjtungen auferlegte. Unb gfeic93eitig wurbe bie 
ill1adjt bes ®runboefi~es auc9 nodj gewiffermaflen von unten ger 
oefdjnitten, ba bie oeHebig lünboare ~adjtung ber ~auern fidj fe9r 
allgemein 3ur Q;rovac9t ver'bidjtete unb bie 9lente, bie ber ®runb= 
gerr vom ~auern forbern fonnte, fi6irt unb ' feftoeftimmt wurbe. 

Unb inmitten bes ~eubafft)ftems veroHeoen ober entftanben ®e= 
meinben von ~auern, bie me9r ober weniger feubalen Baften unter= 
worfen waren, aoer ben ~oben al~ gemeinfdjaftHcljes ®igent9um 
bebauten; unb oogfeic9 bie S)erren, wo unb wann fie ba3u bie Wlacljt 
9atten, fo 3iemlidj ~lles beanfvrudjten, was i9nen ber ill1üge wert9 
fdjien, fo war bodj bie ~bee bes gemeinfdjaftlidjen 9lec9ts ftarf ge= 
nug, um fidj gew09ngeitsmäflig auf einem oeträdjtlidjen ~geile bes 
~anbes 3u er9aUen. ~er ®emeinbeoefi~ mufl in feubalen .3eiten 
einen fe9r groflen ~geil bes ®eoietes ber meiften euroväifcgen Bänber 
umfaflt 9aoen. ~enn in ~ranfreidj belaufen fic9 bie ®emeinbe:: 
länbereien (oogleidj bie gefegentlidj burc9 stöniglidjes Q;bict auf:: 
ge9aUenen ober aufge900enen ~neignungen berfeloen burdj ben mbe( 
vor ber 9levolution ~a9r9unberte lang vor fic9 gingen unb wä9renb 
ber 9levolution unb bes staiferreidjes grofle mertgeilungen unb mer:: 
fäufe veranftaUet tnurben) nadj ~ngaoe be ~avelet)e's nodj immer 
auf 4,000,000 S)ectare. ;J)ie ~usbe9nung ber ®emeinbelänbereien 
Q;nglanbs tnä9renb ber ~eubal3eit fann aus ber ~9atfadje ao:: 
genommen werben, bafl, oogleidj bie @ingegungen bes mb eIs unter 
ber 9legierung S)einridj VII. begannen, unter ben 3wifdjen 1710 
unb 1843 erlaffenen ~at1amentsacten noc9 immer nidjt weniger 
als 7,660,413 mcrer ®emeinbefänbereien eingegegt wurben, wovon 
600,000 mcrer erft feit 1845; unb man fdjä~t, baß nodj ie~t 
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2 ill1ilIiouen mcrer ®emeinbelanb üorig Hnb, OOW091 natüdidj . bie 
fdjfec9teften ~geife bes ~obens. . 

. mufler biefen ®emeinbefänbereien beftanb bis 3ur 9levo[ution 
in ~ranfreic9, unb oefte9t in eiu~e[nen ~geHen Svaniens ois auf 
ben geutigen ~ag, ein ®ew09ugeitsrec9t mit voller gefe~Hcljer straft, 
wonadj mcrer[anb, nadjbem bie Q;rnte eingeorudjt, 3um ~e9uf ber 
~eibe öffentHe9 wirb, bis bie .3eit lommt, um ben ~oben wieber 
~u oenu~en; unb an mandjem Drt oeftanb ein S)etfommen, wonadj 
~eber bas ~ecljt 9atte, auf ®runbftücren, bie ber ~efi~er vernadj:: 
{äffigte, 3u fäen unh 3u ernten. Unb wenn ~emanb ~ünger für bie 
erfte Q;rnte verwenbete, fo erlangte er bas ~ecljt, nodjma[s 3u fden 
unb eine 3weite ®rnte ein~ugeimfen, 09ne bafl ber Q;igent9ümer 
etwas bagegen 9aoen ober es ver9inbern fonnte. 

91idjt Mos bie ~it9marfifclje ill1arf, 'Oie Sdjwei3er ~llmenb, bie 
ferbifdjen unb ruffifdjen ~orfgemeinben; nidjt b(os bie langen 
~rate auf engHfdjem ~oben, ber je~t au~fdjliefllidjer ~efi~ Q;in3e1ner 
ift, ermögHdjen es nodj bem mUert9umsforfdjer, bie groflen ~elber 
nac93uweifen, bie in frügerer .3eit ber ~reifelberwirt9fdjaft gewibmet 
waren unb an benen jebem ~orfoew09ner alljä9rHdj fein gleidjer 
~ntgeil 3ugetgeilt wurbe; nic9t nur bie bocumentarifdjen ~eweife, 
we1dje fleiflige ®ele9rte neuerbings aus aUen Urfunben 9 eru or:: 
ge50gen 9aoen; fonbertt bie ~nftitutionen felbft, unter benen fic9 bie 
moberne ~ivififation entwicrelt 9at, beweifen bie mllgemeingeit unb 
lange ~auer bes gemeinfc9aftHdjen 9ledjtes aUf bie ~enu~ung bes 
@runb unb ~obens. 

~udj in ben mereinigten Staaten finben fidj nodj 9lefte von 
@efe~en, bie i9ren Sinn verloren 9aoen, aber gleidj ben nodj oe:: 
ftegenben 9leften ber alten ®emeinbegrünbe Q;ng[anbs barauf 9 in:: 
weifen. ~ie ~e9re vom D(Jereigent9um (bie audj im mU9ame:: 
banifdjen ®efe~ oefte9t), wefcge ben Souverain tgeoretifc9 3um ein:: 
~igen aofoluten ®runboefi~er madjt, entfvringt aus nic'9ts ~nberem 
als au~ ber ~netfennung bes Souverains als mertreters ber ®e:: 
fammtrec9te bes mo[fes; ba~ @rftgeourt~rec9t unb bas ~ibeifommifl, 
wetcge noc9 in ®nglanb oeftegen unb vor 1 00 ~a9ren auc9 in einigen 
amerifanifcgen Staaten oeftanben, Hnb nur verbre9te ~ormen von 
bem, was einft ein natürIicges @qeugnifl 'ber muffaffung be~ ®runb " 
unb ~obms ars ®emeingut war. SeIhft ber Unterfc9ieb, ber i~ ber 
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9'ledjtsfvtadje ~wifdjen ®tunb:: unb vetfönHdjem @igent9um gemadjt 
wirb, ift nut bet Ueberreft einet utfvrüngHdjen Unterfdjeibung 
~wifdjen bem, was ftüget als ®emeingut angefegen, unb bem, wa6, 
feinet 91atut nad) immer als befonberes @igent9um bes @in~elnen 

betradjtet wurbe. Unb bie grö%ere Sorgfalt unb rtmftänblidjfeit, 
weldje nodj je~t füt bie Ueberttagung von ,®tunbftüden erforbert 
witb, ift nur ein je~t finn:: unb nu~Iofet Ueberreft ber allgemeineren 
unb feietlidjeren .3uftimmung, bie einft für bie Uebettragung von , 
~edjten etforberHdj war, bie man ni41t aI~ .3ube9ör eines illCit:: 
gliebe~, fonbern allet IDlitgHeber einet ~amme ober eine~ Stammes 
betradjtete. 

~er allgemeine ®ang bet @ntwidelung bet mobernen ~ivm:: 

fation feit bet ~eubaI~eit war auf ben Umftur~ biefer natütHdjen 
unb urfvrüngHcgen mnfidjten vom ~ollectivbefi~ an ®runb unb 
~oben geridjtet. So varabo! es fdjeinen mag, bas muftaucljen 
bet ~reigeit aus ben ~e1feIn be~ 2e9nswefens wat von einer ~en:: 

ben~ begleitet, auf ben ®runb unb ~oben biejenige ~efiNorm an:: 
~uwenben, weldje bie ~erfc(avung ber atbeitenben Straffen hwolvitt 
unb bie je~t in ber gan~en civUifirten ®eIt aI~ ein eifernes 20dj fidj' 
fÜ9rbar ~u madjen beginnt, weIdjes burdj feine musbe9nung bfo%er 
voHtifdjer 9'ledjte obet verfönHdjer ~reigeit gemUbett werben fann; 
unb weIdjes bie 91ationaföconomen fäffdjHdj als ben ~rucf natür:: 
Hdjer ®efe~e unb bie mrbeitet aI~ bie ~t)rannei bes ~avitals be:: 
tradjten. 

So viel ift flat, ba% geute in ®ro%britannien bas 9'ledjt bes' 
moIfes als eines ®an~en auf ben ®runb unb ~oben feine~ ~ater:: 
Ianbes viel weniget anerfannt witb als in bet ~eubar5eit. @in 
viel getingetet ~geU bes ~oIfe~ befi~t ben ~oben, unb beffen ~efi~ 
ift viel abfoluter. ~ie einft fo au~gebe9nten unb 10 bebeutenb 5ur 
Unab9ängigfeit unb ~ut @r9aftung ber unteren Stlaffen beitragenben 
®emeinbelänheteien finb, bis auf ein fIeines UeberbfeibfeI von nur
wett9Iofem ~oben,alle in 5,ßrivatbefi~ übergegangen unh eingegegt;, 
bie gro%en Stitdjengütet, bie wefentHdj öffentHdjen .3weden gewib:: 
metes ®emeingut waren, finb benfeIben entfrembet worben, um @in:: 
~elne ~u bereidjern; hie ~ervf(idjtungen ber mHitärifdjen 2e9ne fint)' 
abgefdjüttelt unb bie Unter9aU~foften ber miHtärifdjen @inridjtun:: 
gen, . fo wie bie .3infen einet burdj Striege ange9äuften ungegeuren' 

, 
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Sdjulb bem gan5en ~one burdj Steuern auf bie 91ot9wenbigfeiten 
unh &.nne9mHdjfeiten bes 2ebens aufgebürbet wotben. ~ie Stron:: 
gütet, finb meift.~ns ,in 5,ßrivatbefi~ übergegangen, unb ber britifdje 
Nrbelter mua fut bte @r9altung ber ~önigHdjelt framiHe unb aller 
bet fIei~en 5,ßri~~en, bie 9ineingeiratgen, im 5.ßreife feines ~ruges ~ier 
unb femer ~fetfe [abaf ~a9fen, ~er engfifdje ~reifaffe, bas ger~ 
~afte ®efdjfedjt, ~eIcljes ~tect), ~oitiers unb mgincoutt ,gewann 
tft fo etlofdjen wte bas IDlaftohon. ~et fdjottifdje ~fansmann, 
heffen 9'ledjte an ben ~oben feinet geimat9tidjen ~erge bamafs 
ebenfo unbeftritten waren wie bie feiner ~äuvtHnge, ift vettrieben 
worben, um für bie Sdjafgerben ober ~itfdjrubeI ber 91adjfommen 
jener ~äuvtHnge ~Ia~ ~u madjen; bas Stammesredjt bes 2tlänbers 
ift in eine beHebig tiinbbare ~adjtung verwanbert worbe~. ~tei%ig 
~aufenb IDlenfdjen 9aben bie gefe~Hdje IDladjt, bie gan3e ~evö(fe:: 
r~ngaus fünf Secljftefn het IJtitifdjen 2nfefn 5U vertreiben, unb 
bte ungegeure ID1e9rgeit bes britifdjen ~olfe~ 9at feinerfei 9'ledjt an 
b~s ~atetIanb, au~er auf ben Sttaaen 3U ' gegen ober aUf ben 
@tfenba9nen 3U ,tetfen. muf fie fönnen vaffenb bie ®otte eine~ 
~ribunen bes tömifdjen ' ~o(fes angewenbet werben: 9Jl ännet 
m /I f (. " , ;noms, agte ~illerius ®tacdjus, ,,29r werbet bie ~erten 
b,er ®ert genannt unb b~dj 9abt ~.9t fein 9'ledjt auf 
,euten ~u% breit i9res ~obens! ~ie ltJHben ~9iere 
9 aben i9 te ~Ö9 Ien, abet bie Sttieget 2tafiens nut ®affer 
unb 2uft!/1 

~a,s mefurtat ift in @ngfanb vielleidjt auffälliget ars anberswt)' 
abet bie [enben~ ift allent9afben bemerfbar unb in @ngfanb nu; 
weiter votgefdjritten in ~ofge von Umftänben, wddje He mit gröaeret 
Sdjnelligfeit entw.ideU 9aben. ' 
, ,~er, ®tunb, wes9aUj mit ber musbe9nung 'ber verfönHdjen 
~retgett eme Nusbe9nung bes ~rivatbefi~es am ®runb unb ~oben 
ftattgefunben 9at , ift meiner Nnfidjt nadj ber, ba%, afs mit bem 
~ortfdjritt ber ~ivHifation bie gröberen ~ormen ber mit bem ®runb;: 
IJefi~ verbunbenen Dbergemart fallen geraffen, obet aIJgefdjafft ober 
weniget auffällig wutben, bie Nufmerffamfeit 'von ben 9interfiftige:: 
r~n, abet t9~tfäc9(~dj ~itffameren ~ormen abgerenft watb, fo ban 
b~e ®tunbbe.ft~et fetdjt tm, Stanbe waten, bas ®t'unbeigent~um aUf 
btefe(be ~afts 5U fteITen wte anb,etes @igent9um. 

@eotge , 1)ortidjritt ullb ~(tU1uf~. 
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~ie ,@ntwicfeIung ber mationaltnadjt, fei es in ber ~o.tm 
bes Stönigt~um~ ober ber l'atIamentarif4Jen ffiegierung, entUeihete 
bie groaen b)erren ber l'erfönH~en ~a4Jt unb ~ebeutung, i~rer 
~urisbiction unh ®eltJaU über bie ~erfonen unh unterbrücfte fo bie 
auffälligen ~iabräu~e, ä~nHdj wie bie @ntroicfeIung bes römifdjen 
~ml'eriaHsmus bie auffälligften ®raufamfeiten ber Sdatlerei unter:: 
brücft ~atte. ~ie 3erfegung ber großen .2e~nsgüter, weI4Je fo lange 

. als fidj nicljt bie ~ot~wenbigfeit fü~lbar madjte, in großem ~aß:: 
ftabe 5U l'robuciren, barauf ~inroirfte, bie 3a~l her ®runhbefi~er 
5u tlerme~ren, unb bie ?llbfdjaffung ber 3wangsmaßrege(n, hurdj 
wel4Je biefeIben, als nodj oie ~etlölferung bünner war, bie mrbelter 
auf i~ren @ütern 5urüci5uljaUen fudjten, trugen audj ba5u b~i, bie 
?llufmerffamfeit tlon ber, mit bem ~ritlatbefi12 am ®runb unh ~oben 
verfnül'ften Ungeredjtigfeit ab5ulenfen, wä~renb her beftänbige ~ort:: 
fdjritt ber ~been hes römifdjen ffiedjti3, bes groaen Sdjadjte,s unb 
mottat~sljaufes ber mobernen ~urisl'ruben5, barauf ab5iefte, ben 
natürHdjen Unterfdjieh 5wifdjen ®runbeigentljum unb @igent~um an 
anberen ~ingen 5u tlerwif djen. So ging mit ber ?llusbe~nung ber 
l'erfönHdjen ~rei~eit eine ?llusbe~nung hes l'erfönHdjen ®runhbefi~es 
b)anb in b)anb. 

~ie 1'01itifdje~adjt ber ~arone wurbe überbies nidjt burdj 
bk (Eml'örung ber ~laffen gebrodjen, wefdje bie Ungerecljtigfeit ' bes 
®runbbefi12es heutUdj fü~len fonnten. Soldje @ml'örungen fanben 
immer unb immer wieber ftatt, aber eben fo oft wurben fie mit 
fdjreciHdjen ®raufamfeiten unterbrücft. ~as hie Wladjt her ~a:: 
tone bradj, war hie 3una~me ber ~anbwerfer:: unh ~anbeIsUaffen, 
unb 5wifdjen bem .2oljn betfeIben unb ber ®runhrente befteljt ni4Jt 
baffetbe flare merljäftniU· ~iefe stlaffen ljatten fidj ebenfaUs unter 
einem St)ftem gefdjloffener ®Hben unb ~nnungen entwicfelt, weIdjes, 
roie idj frü~er bei ~efl1redjung ber ®eroerftlereine unb Wlonol'ole 
etIäutette, fie in ben Stanh fe12te, fidj gegen bie ~irfung bes 
aUgemeinen .2o~ngefe12es gleicljfam 5u verfdjan5en, unb weIdjes 
viel beffer aufredjt 5U erljaUen war als ~eut 5U ~age, wo bie 
~irfung tlerbefferter ~ransl'ottmetljoben unb bie merbreitung ber 
nötljigften stenntniffe unh neueften ma4Jridjten bie ~etlö{ferung be::: 
ftänbig mobiler madjt. ~iefe stlaffen faljen nidjt unb feljen ie~t 

, no~ nidjt, baß bk ®runbbefi12tler~ältniffe fdjHeaHdj bie ~ehingun::: 

~av· IV. , ~er ~ritlatgrunboefi~ tl0111 ~iftorifd)en ®tanbvunfte auß. 339 
~~ 

iJe~ bes inbuftrie,Uen, , fodalen unb 1'0Htifcljen .2ebens beftimmen 
muffen. ~nb fo gt~g bte ~enben5 ba~in, ben ~egriff he~ ®runbeigen:: 
t~ums mtt bem @tgent~um an ~ingen menfcljHdjer ~rohuction ~u 

, verfdjme(~en; unb ,man madjte felbft ffiücffdjritte unb begrÜßte fie 
~ls ~ottfcljrttte. ~te ftan~öfifdje conftituirenbe merfammlung glaubte 
t~ ~a~re 1789 em U:berbleibfeI ber ~t)rannei ljinweg~ufegen, als 
fte b.en, 3e~nten ab fdj aff te unb ben Unterljalt ber ®eifHidjfeit burdj 
t(lUg~metlte Steuern becfte. ~er mobe Siet)es ftanh aUein, als er 
lerflarte, baa man einfa4J eine Steuer, bie eine ber ~ebingungen 
tt)a~, aUf ®runb beren bie ~efi12er iljre ®üter befaßen, ben ®uts::: 
teft~ern erfaffe, um biefe(be ber ?llrbeit bes molles alff3uedegen. 
'?Hber ,tler,geben:. ~a be~, 2tbbe SÜ~l)es ein ~riefter war, f 0 f alj 
man tlt t~m emen mett~etbtger ber ~ntereffen feines Stanbes" wä~:: 
tenb, er tlt ~a~r~eit als mett~eibiger ber 9Renfdjenredjte auftrat. 
~n lenen 3eljnten ljätten bie ~ran50fen ein großes öffentHdjes @in:: 
lommen bei6e~alt.en fönnen, wefd)es ben .2ö~nen ber mxbeit ober 
ilem @rroerbe bes ~al1ital6 nidjt einen ~entime genommen ljaben 
würbe. 
,. Unb ebenfo ift bie nadj ber ~ljronbefteigung ~atI's TI. ratift:: 
(trte ?llbfi9aff~ng her miHtärifdjen .2e~en in @;nglanb burdj bas .2ange 
~,atIament 3war nidjg weiter als eine 2tneignung öffentlidjer @infünfte 
.fettens ber ,.2e~n~~etten gewefen, bie baburdj bie merl1tridjtungen, 
um be~entwtUen fte ,bas ®emeingut ber ~ation befaßen, los wurben, 
unb btefelben burdj bie ~efteuerung aller ~onfumenten bem molle 
aufbürbeten, gleidjwo~l aber lange als ein ~riuml'lj bes ~rei~eits:: 
finneß ang,efe~en worben unb wirb in ben ffiecljti3büdjern noW fo 
1Jetradjtet. ?llber gerabe ~ier Hegt bie üueUe her unge~'euren Staag:: 
fdjulb unb ,fdjroeren ~~fteuerung @nglanbs. }ffiäre bie ~orm biefer 
.2eljnstlerpfhdjtungen emfadj in eine ben tleränbe~ten 3eiten an:: 
,gemeffenere ~orm umgewanbelt worben, fo ~ätten bie engHfdjen 
Striege nie bie ~ontra~irung einer (6djulb tlon einem ein5igen ~funbe 
erforbert unb bie ?llrbeit unb bas ~al'ital @nglanbs beljufs &r~aI:: 
tung eines b)eeres nidjt um einen b)e((er befteuett ~u werben braudj'eit. 
~((e biefe sto~ten ~~rbe,n burdj ,bie ?lente gebecft worben fein, weldje 
bte ®runboeft12er 1ett lenet 3ett ftdj angeeignet ljaben - au~ ber 
Steuer, weI~e bie ®runheigent~ümer tlon bem @rwerbe ber mrbeit 
unb bes ~al1itals er~eben . ~ie ®runhoefi12er @nglanbs erljielten i9r 

22 * 
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Eanb ~u ~ebingungen, weldje felbft bei ber bünnen ~euölfeiung .ber 
normannifd)en 3eiten H)nen bie meitlflidjtung aufetlegten, beim etften 
~f 60,000 uoUfommen ausgetüftete ~eitet ins ~elb 3U fteUen, *) 

unb ~u bet weiteten ~ebingung uetfdjiebener mbgaben unb Eeiftun=, 
gen, bie fidj auf einen beträdjtlidjen ~~eil bet @runbrente b~nefen. 
91iebrig uetanfdj(agt wütben biefe uetfd)iebenen ~ienfte unb mb~ 
gaben bie ~älfte bes S)5adjtwett~es b~r @üter ausmadjen. ®äten 
bie @tunbbefi~er ~ur ®in~a(tung biefet ~erOinblidjteiten ange~aHen 
wotben unb ~ätte man fie tein Eanb unter anberen ars foldjen 
~ebingungen ein~egen (aff en, f 0 würbe bas, ber 91ation ~eute 
aus bem englifdjen ~oben erwadjfenbe ®intommen um uie(e 9RiUio: 
nen größer fein ars bie fämmtlid)en öffentHdjen ®innal)men be~ 
mereinigten Stönigreidjes. ®nglanb tönnte ficlj ~eute einer abfo(uten 
@ewerbe: unb h)anbelsftei~eit erfreuen. ®s braudjte teine 3öUe, 
teine mccife, teine @ewerbefteuer, feine ®infommenfteuer, unb man 
würbe bennodj aUe je~igen musgaben beftreiten fönnen unb nodj einen 
großen 'Ueberfdjuß bel)arten, um aUen 3weden 5u bienen, Me 5ut 
®ol)lfal)tt bes gan~en molfes beitragen fönnten. . .' 

. ~enben wir unfere ~lide in bie mergangenl)eit, fo fönnen wir 
überaU, wo genug Eicljt über bie 3uftänbe uerbreitet ift, fel)en, ba~ 
aUe mörfet in i~ren erften mnfdjauungen ben gemeinfdjaftHcljen ~efi~ 
am @runb unb ~oben anerfannt ~aben, unb baß ber S)5riuatgtunb: 
befi~ eine Ufuitlation, eine SdjölJfung ber @ewaH unb bes ~ruges ift. 

~ie 9Rabame be StaM fagte: lI~ie ~rei~eit ift alt/I. Stel)ten 
wir ~u ben ftü~eften UebriHeferungen 5urüd, fo werben wir immer 
finben, baß bie ®erecljtigfeit ben ärteften ~edjtstitel l)at. 

*) &nbrew miffet beftreitet in feinem ~erfe: "The Strength of Nations"~ 
~onbon 1859, in weld)em er Me ~ufmerffamfeit bee englifd)en }Boffee auf biefe' 
IDlauregel lenft, burd) weld)e bie @)runbbeft~er fid) bie Bal)Iung f~rer mente ,m 
bie ~ation "om ~alfe fd)afften, Me &ngabe mladftone'6, bau einee ffiittere· 
IDienft nur 40 %age bauette unb fagt, er l)abe fo lange gewiil)rt wie er er., 
fotbetlicl) war. 
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mum ~runbbefi' in ben mereinigten Stllllten. 

2n ben ftü~eren StaMen ber ~iui(ifation wurbe, wie -wir 
fa~en, ber ®runb unb ~oben ftets als ®emeingut be1radjtet. Unh 
wenhen wir uns uon ber bämmernben mergangen~eit 5u unleter 
eigenen 3eit, fo fönnen wir bemerfen, baß · bie natütHdjen mn: 
fcljauung-en nodj biefelben finb, unb baß bie Wlenfdjen, in metl)äH: 
niffe gefteUt, unter welcl)en ' ber ®influ~ uon ®r~ie~ung unb @~ 
tuo~n~eit gefdjwäd)t ift, inftinctmä~ig bie ®(eiclj~eit bes ~edjtes an 
bie @aben ber 91atur anerfennen. . 

~fe ®ntbedung uon @o(b in ~aHfornien . bradjte in einem 
neuen Eanbe Wlenfdjen 5ufammen, bie gewo~nt gewefen tu aren, ben 
@runb unb ~oben als redjtmä~igen @egenftanb lJerfönlidjen ®igen: 
t~ums ~u be1rad)ten, unb uon benen wa~rfd)einlidj nic'(Jt ®iner unter 
[aufenb je im ~raume baran gebac'(Jt ~atte, einen Unterfdjieb 
5wifdjen @runb~igent~um unb anberern ®igent~um 3u madjen. mber 
5um erften 9Rale in ber @efdjid)te ber ange(füdjfifd)en ~ace famen 
biefe männer in ~erü~rung mit einem Banbe, aus weldjem @olb 
burdj bie einfadje mertidjtung bes muswafcljens 3U er~arten war. 

®äre bas Eanb, mit bem fie es 3u t~un l)atten, mdetlanb 
·ober .®eibe ober ®a(b uon befonberer @üte gewefen; wären es 
®runbftüde gewefen, welclje burdj i~re Enge einen befonberen ~ertl) 
für commercieUe 3wede er~ierten ober .wegen ber uon i~nen gebotenen 
~afferfräfte ®ettl) ~atten, ober ~ätten fie reicge Wlinen uon Sto~(en, 
®ifen ober '~(ei ent~alten, fo würben bie ®runhbefi~uer~ärtniffe, an 
bie fie gewöl)nt waren, 3ur mnwenbung gefommen fein, unb ber 
~oben wäre ftredenweis in S)5riuatbefi~ übetgegangen, wte felbft bie 
.öffentlicljen (S)tunbftüde in San ~rancisco (t~atfäd)Hclj bie wert~:: 
uoUften bes Staates), welclje naclj flJanifd)em @efe~ 3urüdgefteUt 
waren, um für flJätere ~ewo~ner biefer Stabt ®o~nlJ(ä~e · 5U bieten, 
.l)l)ne nennenswert~en ~roteft alJlJrolJriirt worben waren. mbet bie 
91eu~eit . bes ~aUes burd)braclj bie geltlo~nten morfteUungen unb 
fü~rte bie Wlenfcljen auf nie erften S)5rincilJien 3urüd, unb es wurbe 
einftimmig entfcljieben, ba~ biefes go(b~a(tenbe Ba nb gemeinfd)aft:: 
licges ®igent~um bleiben foUe, uon ' bem 91iemanb mel)r ne~men 
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bürfe, als er vernünftigerroeife benu~en fönne, ober länger befi~en 
bürfe, als er es benu~e. ~iefe muffaffung ber natürlidjen ®eredjtigfeit 
er9ieIt bie ,3uftimmung bes ®eneraIgouvernements unb ber ®eridjts9öfe" 
unb fo lange bie ®olbausbeute beträdjtlidj llIieb, wurbe fein IDerfud), 
gemadjt, biefe mÜcUe9r 5U ben urfllrünglidjen Sbeen um5ufto~en. 
~er medjtstitel auf bas i3a~b verblieb ber megierung, unb 91iemanb< 
fonnte me9r als einen mnfllrudj auf factif djen ~efi~ erlangen'. ~ie 
®olbgräber fe~ten in jebem ~iftrict ben Umfang bes ~la~es, ben 
ber ®in3eIne ne9men fonnte, unb ben Umfang ber mrbeit feft, bie 
geleiftet werben munte, um Me ~enu~ung 3U conftituiren. gBurbe 
biefe mrbeit nidjt geleiftet, fo fonnte Seber ben ~oben befe~en. 60t 
war 91iemanbem geftattet, bie ~iIfsqueIIen ber 91atur 3U belegen 
ober ab3ufdjIie~en. _ ~ie mrbeit wurbe als ber 6djöllfer ber ®üter
anerfannt, i9r freies ~elb gegeben unb i9re ~elo9nung fidjergeftellt. 
~as illCittel würbe unter ben in ben meiften Bänbern gerrfdjen::: 
ben ~ebingungen nidjt volle ®leidjgeit ber medjte verfdjafft 9aben, 
aber unter ben bort unb bamals beftegenben IDer9äItniffen, bei einer
bünnen ~evöIferung, einem unerforfdjten Banbe unb einer ~e::: 
fdjäftigung, bie i9rer 91atur nadj eine Botterie war, gewäl)rte fie 
volle ®eredjtigfeit. ~er ®ine fonnte eine enorm reidje mllIag_erung 
treffen, mnbere bagegen ID'lonate unb Sa9re vergebens fudjen, aber 
mIIe '9atten bie gIeidje ~9ance. 91iemanb burfte mit ben ®aben 
bes 6djöllfers ,,~unb im [rog fllielen" .*) ' ~er ®runbgebanfe ber
~ergwerfsorbnung war, 2luffauf unb ID'lonollol 3U ver9inbern. 
muf benfeIben ®runbfa~ finb bie ~ergroerfsgefe~~ ID'le~ico's begrünbet, 

-unb baffeIbe ~rincill wurbe in 2luftraIien, in ~ritifdj ~olumbien 
unb in ben fübafricanifdjen ~iamantenfelbern angenommen, benn 
es ftimmt mit ben natürlidjen medjtsanfdjauungen überein. 

ID'lit bem IDerfaII bes ®olbgrabens in ~aIifornien gewann 
, fdjIienIidj bie gewol)nte IDorfteIIung vom ~rivateigentl)um bie nber:: 

9anb in bem @;rlan eines ®efe~es, weI~es bie ~rivnegirung mineral:: 
9altiger ®runbftücfe 3ulien. ~ie ein3ige g:oIge bavon ift, ban 91atur:: 
vortl)eHe verfdjloffen unb bem @;igentl)ümer von ID'lineralgrunb bie 
ID'ladjt gegeben wurbe, jebem 2lnberen bie ~enu~ung beffen 3u ver:: 

*) IDa6 engIifd)e rE~dd)WDrt: to play the dog in the manger, (fDuieI wie 
neibifd) fein) ift im IDeutfd)en nid)t wieber3uge'ben. m:nm. be6 Ueberf. 
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bieien, was er feIbft nidjt benu~en will. Unb es gieOt viele ~äIIe, 
in weldjen ID'lineraIgrunb für flleculative 3wecfe 5urüdge9aIten wirb, 
gerabe wie man 5U benfelben 3wecfen wert9volles ~au:: unb mder:: 
lanD ber ~enu~ung vorentl)äIt. ®äl)renb aber bie 2lusbe9nung 
bes ~rincills bes ~rivateigentl)ums auf ben unterirbifdjen ®runb 
bie ~enu~ung beffeIben verl)inberte, gewäl)rte fie feine ®arantie für 
IDerbefferungen. ~ie grö~ten IDetltJenbungen von ~allital auf neff:: 
nung unb ®ntroicfeIung von ID'linen - IDerroenbungen, bie fidj in 
ein5elnen ~äIIen auf ID'lillionen ~oIIar beliefen - ~atten auf 
®runb ber llIo~en~earbeitungsgeredjtfame ftattgefunben. 

®ären bie IDerl)ältniffe, we.ldje -Me erften engIifdjen mnfiebler 
in 910rbamerifa umgaben, berartige gewefen, um il)re mufmerffamfeit 
de novo a~f bie ~rage bes ®runbbefi~es 5u lenfen, fo fann es 
feinem 3weifeI unterliegen, ban fie auf bie erften ~rincillien 5urücf:: 
gegangen wären, gerabe wie fie in mngelegengeiten ber 6taatsver:: 
faffung barauf 5urücfgingen; unb ber inbivibuelle ®runbbefi~ würbe 
verworfen worben fein, gerabe wie mbel unb ID'lonardjie verroorfen 
wurben. 2lber wäl)renb einerfeits in bem Banbe, von bem fie famen, 
bies 6t)ftem fidj nodj nidjt völlig entroicfelt unb beffen®irfungen 
fidj nodj nidjt voIIftänbig fÜ9lbar gemadjt 9atten, ver9inberte an:: 
bererfeits ber Umftanb, ban in bem neuen Banbe ein unermenIidjer 
~ontinent 5ur mnfiebeIung einlub, jebe I ~rage über bie ®eredjtigfeit 
unb 3uträgIidjfeit bes ~rivatbefi~es am ~runb unb ~oben. ~enn 
in einem neuen Banbe fdjeint ber ®leidjgeit volles ®enüge geleiftet 
3lt werben, wenn nur 91iemanbem geftattet wirb, Banb unter mus;: 
fdjlun ber Ueorigen an fidj 5u ne9men. mnfängIidj fdjeint es gan5 
,unfdjäbIidj, bies Banb als-abfolutes ®igent9um 3u be9anbeIn. Sft 
bodj genug Banb für mIIe ba, bie -weldje!3 9aben wollen, unb bie 
6 cIaverei, Me in einem flläteren ®ntroicfelungsftabium not9wenbig 
aus bem inbivibuellen ®runbbefi~ entfllringt, wirb nidjt gefü91t. 

Sn IDirginien unb nadj bem 6üben 5U, wo bie mnfiebelung 
einen ariftocratifdjen ~9aracter 9atte, wurbe bie natürIidje @;rgän= 
~ltng ber gro~en @üter, in weIdje bas Banb vertgeiIt war, in ®eftalt 
ber 91egerfcIaverei eingefül)rt. mber bie erften mnfiebIer 91eu::®nglanbs 
vertgeiIten bas Bann wie 5wölf Sal)t9unberte vorger i9re m9nen 
bas Bann ~ritanniens oe9anbeIt 9atten, inbem He jebem ~amiHen;: 
9aullt feinen ®o9nllla~ unb fein mcferlanb gaben, wä9renb au~er:: 
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~alb ber freie @emeinbegrunb lag. ~as bie groaen @igenf()ümer 
betraf, welclje bie engHfcljen ~önige burclj ~atentbriefe au fcljaffen 
1ud)ten, 10 fa~en bie 2{ttfiebler flar genug bie Ungeredjtigfeit bes 
angeftrebten ill'lonol'ols, unb feiner biefer @igent9ümer er9ielt uiel 
aus i~ren ~ewimgungen; aber ber Ueberflua an 2anb ver~inbede, 
'baa bie 2{ufmetffamfeit auf bas ill'lonol'ol gelenft wurbe, weldjes 
ber inbivibuelle @rttnbbefi~ felbft bei Heinen ~lädjen mit ficlj bringen 
mua, fobalb ber @runb unb ~oben feHen wirb. Unb fo ift es 
gefclje~en, baä bie groae ~el'ubHf ber neuen ~elt am ~eginn i~rer 
2aufba~n eine 2nftitution angenommen ~at, welclje ben 9tel'ubHfen 
bes 2{ltert9ums aum merbetben gereidjte; baa ein molf, welcljes bie 
unveräuaerHdjen 9tecljte aller ill'lenfcljen auf 2eben, ~reigeit unb 
(5treben naclj @lücf l'roclamid, unbebenUidj ein ~rincil' anrta9m, 
welcljes, bas gleiclje unb unveräuaetHclje 9tecljt auf ben ~oben leug:: 
nenb, bamit fdjHealiclj auclj bas gleidje 9tecljt auf 2eben unb areigeit 
leugnet; baa ein mon, welcljes um ben ~teis eines blutigen strieges 
ben (5clavenbefi~ abgefcljafft 9at, ber (5claverei in einer ausgebe9n:: 
teren unb gefä9didjeren ~orm ~uqel. au faffen erlaubte. 

$Oer ~ontinent fdjien fo groa, bas @ebiet, über welcljes ficlj 
bie ~etlÖlferung noclj ergieaen fonnte, fo ungegeuer, baa wir, an 
ben @ebanfen bes inbivibuellen @runbbefi~es gewö9nt, beffen- Un:: 
geredjtigfeit nicljt erfannten. $Oenn nidjt allein uer9inberte biefer 
~intergrunb uon unbefiebeltem 2anbe, bie voUe ~irfung ber l'rivaten 
2{neignung felbft in ben älteren -[geHen 3U fÜ9len; fonbern es fcljien 
audj nid)t unbillig, 2emanben me9r 2anb ne9men au iaffen, als er 
benu~en fonnte, um bie 11'äter Stommenben aur .3a9lun9 für bie 
~enu~ung awingen au fönnen, fo lange 2{nbere genau baffelbe t9un 
fonnten, wenn fie etwas wetter gingen. 2a nodj me9r, bas mer:: 
mögen, bas aus ber 2{neignung bes @runb unb ~obens entftanb 
unb 10 factifdj aus ben auf ben 2{rbe1tsl09n gelegten (5teuern ge:: 
aogen wurbe, erfdjien als eine bem 2{rbeiter bargebotene ~rämie unb 
wurbe auclj als foldje verfünbet. 2n allen neueren (5taaten; unb 
in ftarfem ill'laae feU* in bett älteren ift bie angefeffene @runb:: 
ariftocratte ber mereinigten (5taaten noclj in i9rer etften @eneration. 
$Oie Beute, bie aus ber ~ertger9ö9ung bes Banbes 9'lu~en 30gen, 
finb groaentgeHs ill'länner, bie 09ne einen ~eller angefangen 9aben. 
~9te groaen mermögen, bie fidj vie{fadj 90clj in bie ill'lillionen be:: 
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laufen, erfcljeinen i9nen unb audj vielen 2{nberen als bie beften ~e:: 
weife ber @eredjtigfeit ber beftegenben focia(en mer9äUniffe, unter 
benen, wie i9nen -fdjeint, ~lu99eit, morfidjt, ~leia unb @5parfamfeit 
i9re ~e(09nung fanben, wä9renb in ~a9rgeit biefe mermögen nur 

- bie @ewinne bes ill'lonopols unb not9wenbig aUf -stoften ber 2{rbeit 
~rworben finb. 2{ber bie [9atfadje, baa bie fo ~ereidjerten als 
2{rbeiter anfingen, verbirgt bies, unb baffelbe @efü91, weldjes bem 
~n9aber eines Botterieloofes bie @röae ber @ewinne ent3ücfenb vor:: 
fpiegelt, 9at fel6ft bie 2{rmen ver9inbert, ficlj gegen ein @5t)ftem au 
tü9ren, welq,es fo viele 2{rme reidj madjte. -

stura, bas americanifdje mon 9at bie Ungered)tigfeit bes ~riuat:: 
_grunbbefi~es nidjt eingefegen, weH es bislang noclj nidjt beffen voUe 
~irfungen gefü9lt 9at. SOas öffentHdje @e6iet, ber groae Umfang 

_ bes 2anbes, bas noclj bem ~rivatbefi~ 3U überantworten war, bas 
ungegeure @emeingut, auf bas fidj ber ~Hcf ber @nergifdjen lenfte, 
war ber ~auptumftanb, ber feH ben .3eiten, wo bie erften 9'lieber:: 
laffungen bie at(antifdje ~üfte au umfäumen begannen, unferen 
mo(fscljaracter gebHbet unb unfere nationalen @ebanfen gefärbt 9at. 
9'lid)t -weH wir eine betiteUe 2{riftocratie gefl0gen finb unb -bas @rft:: 
geburtsredjt ab gefcljafft 9aben; nicljt weH wir alle unfere ~eamte 
vom (5cljulbirector bis aum ~räfibenten wä9len; nicljt weil unfere 
@efe~e im 9'lamen bes moUes, anftatt im ~amen eines ~ürften 
lauten; nidjt weH ber (5taat feine ~eHgion fennt unb unfere ~icljter 
feine ~ettücfen tragen, finb wir von ben Uebeln befreit geblieben, 
welclje bie ~ebner bes 4. ~un als djaracteriftifdje ill'lerfmale ber 
abgenu~ten $Oespotismen ber aUen ~elt au be3eicljnen l'flegten. $Oie 
allgemeine 2nteUigena, ber weitverbreitete ~omfort, ber t9ätige @r~ 
finbungsgeift, bie ~ä9igfeit ber mnpaffung unb 2{ffimtration, ber 
freie, unab9ängige @eift, bie @nergie unb bas 6 elbftv er trauen, bie 
unfer moff ausaeidjnen, finb nidjt Urfacljen, fonbern ~irfungen _ 
fie finb aus bem freien @runb unb ~oben erwad)fen. SOas öffent: 
Hdje @ebiet ift bie umgeftaUenbe ~raft gewefen, bie ben fdjlaffen, 
@9tgeia nicljt fennenben europäifdjen ~auern in ben fel6ftvertrauen:: 
ben 2anbmann bes ~eftens verwanbelt 9at; fel6ft ben ~ew09nern 
l)et)ö(fe~ter (5täbte gab es ~reigeitsbewuatfein, unb war ein Urquell 
ber ~offnung felbft für 2eute, bie niemals baran badjten, 19te .3u:: 
f(udjt au 19m 3U ne~men. ~enn -bas stinb bes moffes in @;uropa 
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~ur 9Rann~eit ~eranreift, finbet e~ aUe bie beften ~lä~e beim ~anquet 
bes ~ebens mit "belegt ll be~eidjnet unb mu~ mit feinen ®efä~rten 
um bie abfaUenben ~rumen fämvfen, mit einer ~~ance von 91idjts 
gegen ~aufenb, ba~ es fidj einen ~la~ er~wingen ober erfdjleidjen 
werbe. ~n ~merica ~atte es in jebem ~aU bodj immer nod) bas 
~ewu~tfein, bau bas öffentHdje ®ebiet ~inter i~m liege, unb nie 
~enntniu biefes Umftanbes ~at in ~ction unb ~eactton ben gan~en 

IDoIfsdjarafter burdjbrungen unb bemfelben ®roumut~ unb Unab:: 
~ängigfeitsgefü~l, @lafticität unb @~rgei~ verne~en. mIres, mas bett 
mmericaner mit Eito{~ erfüUt, ~Ires, was bie americanifdjen mer:: 
~äUniffe unb @inridjtungen beffer madjt als bie älterer ~änber, 
fann man auf bie ~~atfadje ~urüdfü~ren, ba~ ber ®rurtb un~ 
~oben in ben mereinigten Eitaaten bimg war, weil be~ @inwanberer 
neuer ~oben offen ftanb. 

~ber f djon ift man bis ~um' Eitillen Dcean vorgerüdt. ®eiter 
weftlidj fann man nidjt ge~en, unb bie ~une~menbe ~evö{ferung 
fann fidj nur nadj 910rb unb Eiüb ausbreiten unb ausfüUen,. was 
übergangen worben ift. ®egen 910rben füllt fie fdjon bas ~~al bes 
~ot~en ~luffes, bringt in bas @ebiet bes Eiasfat;djewan ein unb 
übt im ®af~ington~@ebiet bas morfaufsredjt: im Eiüben bebedt fie 
bas weftlidje ~e~as unb nimmt bie anbaufä~igen ~~äler ' von 
91eu::me~ifo unb ~ri~ona auf. 

~ie ~evublif ift in eine neue mera eingetreten, eine ~era, 
in ber bas ®runbmonovol fidj mit befcf)leunigter ®itfung fü~lbat 
madjen wirb. ~ie groue ~~atfad)e, bie fo mädjtig gewefen ift,. 
fängt an auf~u~ören. ~as öffentHdje @ebiet ift beina~e fort, einige 
wenige ~a~re werben beffen bereits fdjwinbenbem @influ~ ein @nbe 
madjen. ~dj will nidjt f agen, ba~ es fein öffentHdjes @ebiet me~t 
geben wirb. 910dj lange werben millionen morgen öffentlidjer ~änbe::: 
reien in ben ~üdjern bes ~anbbevartements aufgefü~rt werben. 
mber man mu~ fidj erinnern, bau ber befte ~~eil bes ~ontinents 
für ~derbau~wede fdjon übedaufen unb nur bas ärmfte ~anb nod) 
übrig ift. man mu~ fidj erinnern, ba~ bas, was übrig ift, bie 
grouen ~ergfetten, bie unftudjtbaren ®üften, bie nur ~um mbweiben 
taugHdjen .s)odjebenen einoegreift. Unb man mu~ fidj erinnern, 
bau viele biefer ~änbereien, bie in ben ~eridjten als offen für bie 
mnfiebelung . be3eidjnet werben, nodj nidjt vermeffener®runb unO 
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~oben finb, ber burdj ~efi~anfvrudj ober mormerfung angeeignet 
wurbe, lVas nidjt e~er ~um morfdjein fommt, als bis bas ~anb 
vermeffen worben ift. ~aHfornien figurirt in ben ~üdjern bes ~anb:: 
bevartements mit bem grö~ten öffentlidjen @eOiete, nämHdj mit faft 
100 mimonen 9Rorgen, etwa einem 3wölftel bes gefammten öffent:: 
Hdjen @ebietes. ~Uein bavon wirb burdj @ifenba~nconceffionen fo 
viel vorabg'enommen ober in ber oben oefvrodjenen ®eife fo viel 
befeffen, fo viel befte~t aus nidjt vflügoaren ~ergen ober ~eriefelung 
erforbernben @benen, fo viel wiro burdj bie ~adjtungen ber 
~afferfäufe monovolifirt, ba~ es t~atfädjHdj . fdjwer ift, bem @in:: 
wanberer nodj irgeno einen ;i~eil bes CEtaates 3u 5eigen, wo er 
~anb ne~men fönnte, .auf bem er fidj niebedaff en uno eine ~amHie 
er~aUen fann, unb fo werben bie ~eute fdjHeulidj bes Eiudjens 
mübe unb faufen ~anb ober vadjten es auf ~nt~eiL 9latürHdj 
befte~t fein witfHdjer mangel an ~ano in ~aHfornien - benn, 
ein ~eidj für fidj, wirb es einft eine ~et)ölferung wie bie ~ranf:: 
reidjs er~aUen - aber bie mneignung ift bem mnfiebler voran:: 
gegangen unb ~äU fidj immer vor i~m. 

mor einigen 3wölf ober fünf3e~n ~a~ren fagte ber verftorbene 
~en ~abe von D~io in einer ~ebe im mereinigten Eitaaten::Eienat, 
bau am Eidjluffe biefes ~a~r~unberts jeber morgen gewö~nlidjen ~der:: 
lanbes in ber Union 50 ~ollar @olb wert~ fein würbe. @s ift 
bereits flar, oa~, wenn er fidj irrte, es nur barin war, ba~ er bie 
3eit 5u weit ~inausftedte. ®enn bie ~evö(ferung ber mereinigten 
Eitaaten in ben vom je~igen ~a~r~unbert übrig OleiOenben 20 ~a~ren, 
fortfä~rt, in bem maUftabe ~u5une~men, weldjen- fie,' mit ~usna~me 
bes ben ~ürgerfrieg ausfüllenben ~a~r3e~nts, feit @rünbung ber 
~evubHf einge~aUen ~at, fo -wirb bie .3una~me ber je~igen ~e~ 
völferung etwa fünfunbvier~ig millonen betragen, eine .3una~rne, 
bie einige fieben 9Rillionen me~r beträgt, als bie @efammtbevölferung 
ber mereinigten Eitaaten nadj ~usweis bes ~enfus von 1870 unb 
beina~e anbert~a1'6 mal fo viel als .bie gegenwärtige ~evö{ferung 

®ro~britanniens. @s ift feine ~rage, ba~ bie mereinigten Eitaaten 
nie ~ä~igfeit ~aben, eine berartige ~evö{ferung unb vie[e ~unbert 
millionen me~r 5u er9alten unO fie audj unter geeigneten focialen mors: 
fe~rungen in 3une~menbem ~o~lftanbe 3U er~aIten; aber was wirb 
mngefidjts einer foldjen ~etJö{ferungst)erme~tung ausbem nidjt an:: 
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geeigneten öffentridjen ®ebiete? ~actifdj wirb halb nidjg me~r ba 
fein. ~s wirb fe~r lange wä~ren, bis alles in ®ebraudj ge: 
nommen 1ft, aber fo wie wir uoranfdjreiten, wirb es fe~r fur3e 
.3eit bauern, bi~ alles, was bie ill1enfdjen braudjen fönnen, einen 
~igent~ümer ~aben wirb. 

mber bie fdjlimmen ~olgen bauon, baa man bas 2anb eines 
gan3en ~ones 3um ausfdjliealidjen ~igent~um einiger ~enigen 
madjt, warten mit i~rem ~rfdjeinen nidjt auf bie fdjHealidje mn: 
eignung bes öffentlidjen ®ebietes. ~s ift nidjt nöt~ig, He uoraus: 
5ua~nen, wit fönnen fie in ber ®egenroart fe~en. Sie finb mit 
unferem ~adjst~um gewadjfen unb ne~men nodj immer 3u. 

. ~it :pflügen neue ~elber, öffnen neue ill1inen, grünben neue 
Stäbte; wir treiben ben 2nbianer 3urücf unb rotten ben~üffel 
aus; wir umgürten bas ~anb mit ~ifenftraaen unb fäumen bie 
~uft mit ~elegra:p~enbrä~ten; wir ~äufen S'tenntniffe auf Stenntniffe 
unb madjen ~r~nbung auf ~r~nbung nu~bar; wir bauen Sdjulen 
unb botiren 2e~ranftaltcn; aber tro~ allebem wirb es ben ill1affen 
unferefl ~o{fes nidjt leidjter, i~r ~rob 5U finben. 2m ®egent~eiI, 
es wirb fdjwerer. ~ie wo~l~abenbe Stlaffe wirb wo~l~abenber, aber 
bie ärmere wirb immer ab~ängiger. ~ie Stluft 3wifdjen bem mrbeiter 
unb bem mrbeitgeber wirb weiter; bie focialen ®egenfä~e werben 
fdjärfer; mit ben litlrirten ~qui:pagen lommen audj bie barfüaigen 
Stinber. ~ir werben baran gewö~nt, tlon ben arbeitenben unb ben 
begüterten Stlaffen 3U f:predjen; ~ettler werben fo ~äufig, baa, wo 
es einft laum für ein Ueineres ~erbredjen als Straaenraub ·galt, 
2emanbem S:peife unb ~ranf 3u tlerweigern, um bie er bat~ je~t 
bas ~~or tlerriegelt unb bie ~ullbogge losgelaffen wirb, wä~renb 
®efe~e gegen nie ~anbftreidjer ·erlaffen werben, bie an bie .3eiten 
b)einridj's VIII. erinnern. 

~ie mmericaner nennen fidj bas tlorgefdjrittenfte ~o{f ber 
~rbe. mber · was· ift ber 3wecf unferes ~ortfdjrittes, wenn bies nie 
~rüdjte finb, bie an beffen ~ege wadjfen? 

So finb bie mefultate bes s,pritlatbefi~es am ®runb unb ~oben 
befdjaffen, fo bie ~irfungen eines s,princi:pes, bas mit immer 3U: 
ne~menber ®ewa{t wirfen mua. · 91idjt weil bie mrbeiter fdjneller 
3ugenommen 9aben, als bas ~a:pital; nidjt weil bie ~etlö{ferung gegen 
i9ren Unter~alt brängt; nidjt weil ~ie ill1afdjinen "nie mrbeit rar" ge:: 
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madjt ~aben; nidjt weH ein t~atfädjHdjer ®egenfa~ 3wifdjen ber 
mrbeit unb bem ~a:pital befte~t; fonbern einfadj, weH ber @runb 
unb ~oben t~eurer wirb, werben bie ~ebingungen, unter benen bie 
mrbeit .3ugang 3U ben 91aturtlort~eHen finbet, bie allein fie 3ur 
s,probuction befä~igen, ~äder unb ~ärter. ~as öffentHdje - ®ebiet 
tritt weiter 3urücf unb wirb immer enger. ~as ®runbeigent~um 
concentrirt fidj immer me~r. ~erjenige ~~eil bes molfeG, ber fein 
gefe~lidjes medjt auf ben ®runb unb ~oben ~at, auf bem er lebt, 
wirb beftänbig gröaer. . . 

~ie 91ew::IDorler ~, ~orlb 11 f agt : " ~in nidjt am nrte refi:: 
birenber ~efi~er, wie ber in ~rlanb, wirb bas djaracteriftifdje ill1erf: 
mal groaer lanbwirt~fdjaftlidjer ~iftricte in 91eu::~nglanb, ber 
91ominalwert~ ber 3u tler:padjtenben ~efi~ungen fteigt mit jebem 
~a~r, bie beanf:prudjten s,padjten werben in bie ~ö~e gefdjraubt 
unb ber ~~aracter ber s,pädjter beftänbig ~eruntergebrücrt. 11 Unb 
bie ,,91ation" fagt mit ~e3ug auf benfelben ®egenftanb: lI~er:: 
me~rter 91ominalwert~ bes ~anbes, ~ö~ere s,padjten, weniger tlon 
i~ren ~efi~ern bewo~nte ~anbgüter, uerminberte s,probuction, niebri:: 
gere ~ö~ne, eine unwiffenbere ~et)ö{ferung, eine fteigenbe .3a~1 mit 
~arter ~elbarbeit befdjäftigter ~rauen (bas fidjerfte 3eidjen einer 
finfenben ~itlUifation) unb eine beftänbige ~erfdjledjterung in ber 
~etriebsmet~obe - bies finb bie ~er~ältniffe, wie He uon einer 
uolIfommen unwiber(egbaren ill1affe tlon ~eweifen bargelegt werben. 11 

~ie gleidje ~enben5 ift in ben neuen Staaten bemerlbar, wo 
ber riefige 9Raf;ftab ber StuUur an bie ~atifunbien erinnert, weldje 
bas alte ~talien 5U ®runbe ridjteten. 2n ~alifornien wirb ein 
fe9r groaer ~~eH bes mcferlanbes tlon ~a~r 3U 2a~r 3U Säten 
uer:padjtet, bie uon einem ~iertel bis felbft 3ur ~älfte ber ~nte 
uarUren. 

~ie fdjwereren .3eiten, bie niebrigeren ~ö~ne, bie 3une~menbe 
mrmut~, weldje fidj in ben ~ereinigten Staaten bemerfbar madjen 
finb nur mefultate ber 91aturgefe~e, nie wir erforfdjt ~aben ~ 
®efe~e ebenfo allgemein unb ebenfo unwiberfte~lidj wie bas ber ~n:: 
3ie~ungsfraft. ~ir grünbeten bie me:publil nidjt, als wir im mn:: 
gefidjt ber ~ürftent~ümer unb 9Rädjte nie ~rf{ärung ber untler:: 
äuf;erlidjen 9Renfdjenredjte erlieaen; wir werben niemals bie ~e:publif 
grünben, bis wir jene ~närung :practifdj baburdj ausfü~ren, bau 
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wir bem ärmften unter uns geoorenen ~inbe ein gleidjes mnredjt 
auf feinen ~eimat~lidjen ~oben uerfdjaffen! ~ir fdjafften nidjt bie 
6davetei ab, als wir bas uier5e~nte mmenbement rattficirten; um 
He a05ufdjaffen, müffen wir bas ~rivateigent~um am ®runb unb 
~oben aofdjaffen. ~enn wir, nidjt .5U ben erften ~rincipien 3urücr:: 
Ie~ren, nidjt bie natürlidjen ~egtiffe uon ~iUigfeit anerfennen, nidjt 
bas gleidje medjt mlIer auf ben ®runb unb ~oben prodamiren, 
werben unfere freien 2nftitutionen uergeoens fein, unfere ®emeinbe:: 
fdjulen uergeoens fein; unfere ~ntbedungen unb @rfinbunge'n, werben 
nur bie IDl'adjt uerme~ren, weldje bie IDlaffen nieberbrüdt. 

~ud> VIIt 

llie Auweubuug bes j}eilmittels. 
!IDarum, i~r ftatfen IDlänner, aaubert i~r? 
~ud} ~ffanate @ott ben !IDi((en unb ben IDlut~, 

!IDagt i~t'a nur, i~n au aeigen. 9lie wat !IDHIe' 
9locl} o~lte illlitteI ober !IDeg aUt ~~at, 
9locl} wenbet @lül! fici} je 1J0n bem, ber wagt. 
€5o(('n wir im ~nUi~ biefea fd}wetelt Unrecl}til 
3m ~u(len6Iid'e ber ~lttfd}eibung feig 
Unb aitternb fte~n, inbejj ~in fü~ner €5treicl} 
mie feuf3enben IDliUionen fann befrein ~ -
Unb 3war ein €5treicl}, fo ebel, fo gerecl}t, 
€50 gänalicl} nur ber IDlenfcl}en @lül! gemäfi, 
majj ob ber ~~at Me ~ngel jaucl}aen werben. 

~Iteß €5d}auf~ieI 

~apiteI I. 

~er ~ribllÜefit tlm ~runb unb ~oben unbereinl)tlr mit ber beften 
~ußnutung beß ~obenß. 

mus ber [enbelt5, bas 3ufälIige mit bem ~efentHdjen 3u con:: 
funbiren, ift eine [äufdjung ' ~eruorgegangen, weldje bie ®efe~geoer 

mit allem ~leij3e gef djürt unb oei ber fidj bie 91ationalöconomen im 
~Ilgemeinen oeru~igt ~aoen, ftatt baj3 fie uerfudjt ~ätten, biefeloe Mos:: 
~uftellen - bie [äufdjung, baj3 bas ~riuatgrunbeigent~um für bie 
,ge~örige ~enu~ung bes ~obens nöt~ig fei, unb baj3 es bie Q':iuHi:: 
fation 5erftören unb in bie ~aroarei 5urücrfallen ~eij3e, benfeloen 
wieber 3u ®emeingut 3U madjen. 

SDiefe [äufdjung Iann mit ber morftellung verglidjen werben, . 
weldje nadj mngaoe uon Q':~arles 2amo fo lange unter ben Q':~inefen 
uor~errfdjte, nadjbem man 3ufälIig beim 91ieberbrennen von b)o::ti's 
b)ütte entbeclt ~atte, wie gut 6djweineoraten fdjmede, - baj3 man, 
um ein 6djwein 3u braten, ein ~aus in ~ranb fteden müffe. üb:: 
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wo~l es nun ~war in 2amb's rei~enber ~bganblung bes ~uftretens 
eines ®eifen beburfte, um bas mon ~u belegren, ba~ man 6cljweine 
braten fönnte o~)ne ~äufer nieber~ubrennen, fo bebarf es boclj 
feines ®eifen, um ein~ufegen, ba~ bas @rforberni~ für bie mer~ 
hefrerung bes ~obens nicljt ber abfolute ~efi~ bes ®runb unb 
~obens tft, fonbern bie 6tcljerftellung für bie ~erbefferungen. 
~ies wirb ~ebem nar fein, ber um fidj fcljallt. ®ägrenb aber bie 
9'lotgwenbigfeit, ~emanben ~um abfoluten unb au~fcljlie~licljen ~~ 

fi~er eines ®runbftücrs ~u macljen, um ign 5u , beffen ~etbeffetunß 
' , 

~u vcranlaffen, nicljt grö~er ift als bie, ein ~aus nieber5ubrennen, 
um ein 6CfJwein 5U braten; wägrenb bie mus lieferung bes ®runb 
unb~obens an ben ~tivatbefi~ein ebenfo roges, verberblicljes unb 
unficljeres ~ittel 5ur ~erbeifügrung von merbefferungen ift, al~ bas 
9'Heberbrennen eines ~aufes ein roges, verbetblicljes unb unficljeres 
~ittel 5um ~raten eines 6cljweines - fo gaben wir boclj für bas 
~egatren bei bem ~rfteren nicljt bie @ntfcljulbigung, welclje 2amb's. 
~ginefen für bas ~egatren beim ~nberen gatten. ~is ber ®eife auf~ 
trat,. ber ben rogen ~ratroft erfanb (welcljet naclj Bamb bem 6tlie~ unb 
Dfen voranging), wu~te 9'liemanb ~ wie man ein 6cljwein brate, au~er 
wenn man ein ~aus abbrannte. ~ber bei uns ift nicljts alltäg~ 
licljer, als ba~ ®runbftücre von 2euten verbeffert werben, benen fie' 
nicljt gegören. ~er grö~ere [geil bes , ~obens von ®ro~britanniet:t 

wirb von ~äCfJtern bewirtgfcljaftet, ber gröaere [geil ber ~äufer 
Bonbons ift auf frembem ®runb unb ~oben erricljtet unb felbft in 
ben mereinigten 6taaten getrfcljt baffelbe 6t)ftem allentga(oen in 
grö~erer ober geringerer ~u~begnung. 60mit ift es eine alltägHdje 
6aclje, ba~ bie ~enu~ung vom ~efi~ getrennt ift. 

®ürbe etwa all' bies 2anb nicljt gerabe fo gut angebaut unb 
tJeroeffert werben, wenn Me 9lente an ben 6taat ober an bie ®~ 
meinbe ginge, als ie~t, wo fie an ~rivate gegt? ®enn fein ~titJat:: 

befi~ am ®runb unb ~oben anetfannt, fonbern aller ~oben auf 
bie ®eife in ~efi~ gegarten würbe, ba~ ber ~ngaber ober ~enu~enbe 
an ben 6taat 9lente ~agUe, würbe ba bas Banb niCfJt getabe fo 
gut unb ficljet verwenbet unb verbeffert werben, als ie~t? @s fann 
barauf nur eine ~ntwort geben: 9'latürliclj würbe es bas! Somit 
würbe bie 3urücrnagme bes 2anbes als ®emeingut in feiner ®eife 
bem gegötigen ®ebrauclj unb ber merbefferung beffelben wiberftreiten. 
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~as für bie merroenbllng bes 2anbe~ nötgig ift, ift niCfJt ber 
~ritlatoefi~, fonbern bie 6iCfJergeit ber ~erbefferungen. @s tft ni4lt 
erforbediclj, ~emanbem 5u f agen: I1 bi es 2anb ift bein ", um ign 5u 
5u veranlaffen, baffelbe 5U bebauen ober 5u tlerbeffern. @s ift nur 
nötgig, igm 5U fagen: "was beine mrbeit ober bein ~atlital auf 
biefem Banbe er5eugen, foll bein fein." ~an gebe ~emanbem bie 
6idjergeit 3u ernten unb er wirb fäen; man verficljere ign bes ~e::: 
fi~es bes ~aufes/ bas er 3U bauen wünf4lt, unb er wirb es bauen. 
~ies finb Me natürHCfJen ~efognungen ber mrbeit. ~ie ~enfcljen 
fäen ber @rnte wegen; bie ~enfcljen bauen, um ~äufer 3U gaben. 
~as @igentgum am ®runb unb ~oben gat nicljts bamit 5U tgun. 

Um biefer 6icljergeit wuren traten 5U mnfang ber ~euba(:: 
3eit fo viele neinere ®runbbefi~er bas @igentgum igres ®runb 
unb ~obens an einen mUitätifcljen ~äuptfing ab, inbem fie tlon 
bemfelben beffen ~enu~ung in Begen ober merwagrung 5UrücfergieUen 
unb, baargautlt vor igrem ~errn nieberfnieenb, burclj ~anbfcljrag 
fcljworen, igm mit 2eib unb Beben unb weft(iCfJer @gre 5U bienen. 
megnficlje ~eifpiele vom ~reisgeben bes ®runbbefi~es um ber 6icljer::: 
geit ber 9'lu~nie~ung wuren fann man in ber [ürtei fegen, wo ber 
mafouf ober bie ~ircljenlänbereien von 6teuern unb @rtlreffung 
befreit finb, unb wo bie ®runbbefi~er fegr gäufig igre ®runbftücre 
3u einem nominellen ~reife an eine ~ofcljee verlaufen unter ber 
~ebingung, al~ 5,ßäCfJter 5u einer feften mente barauf bleiben 3U 
fönnen. 

@s ift nicljt bas 3aubermittel bes @igentgums, luie mrtgur 
moung fagte, bas ben vlämifcljen 6anb in fruCfJtbare ~elber um:: 
geftaltete. @s ift bas 3aubermittel ber 6iCfJergeit ber mrbeit. 
~iefe fann auf anbere ®eife verbürgt werben als baburclj, baf> 
man 2anb 5U ~ritlatbefi~ macljt, gerabe wie bie 3um ~raten eines 
eCfJroeines nötgige ~i~e auf anbere ~eife als burclj 'bas 9'lieber:: 
brennen von ~äufern geruorgebraCfJt werben fann. ~ie orQ~e mer:: 
tlf(icljtung eines ' idänbif cljen ®runbgerrn, 5wan3ig ~agre lang in 
ber 9lente feinen mntgeH an bem ~rtrage beanfpruCfJen 3U wollen, 
ueranra~te beffen ~auern, einen unfru c.9 tb aren' ~erg in ®ärten 31l 
verwanbeln; auf bie blo~e 6iCfJergeit einer feffen mente für eine' 
meige tlon ~agren werben in 6täbten wie 20nbon unb 9'lew~morf' 
bie foftfpiefigften ®ebäube auf gepacljtetem ®runb unb ~oben auf::: 

@ e 0 r g e, ß'ortfdjritt unD ~(nnutlj. 
23 
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gefüf)tt. ®enn wir ben [Seroefferern folq,e (sicgerf)eit geoen, fönnen 
mir ben s,priuatoefi~ am ®runb unb ~oben ruf)ig aofcf) affen. 

;'Die uoUftänbige mnerfennung gemeinfc9aftlicger ~ec9te auf ben 
@runb unb ~oben orauc9t bie uollftänbige mnerfennung inbiuibueller 
~Hecf)te auf Weroefferungen ober s,probucte feine~weg!3 öU oeeinträcf)::: 
ügen. 3wei IDCenfc9en . fönnen ein (Sq,iff oefi~en, of)ne e!3 burq,::: 
öufägen. ;'Der ~efi~ einer ~i1enoaf)n fann in f)unbett )taufenb mn::: 
tf)eile uertf)eilt fein, unb bOc9 fönnen bie 3üge mit betfeloen Drbn~ng 
unb 5,ßräcifion aogelaHen werben, al!3 00 nur ein ~igentf)ümer vorf)an::: 
ben wäre. ~n 2onbon finb ?llctiengefeUfc9aften geoUbet worben, 
um ®runbeigentf)um öu oefi~en unb öu uerwalten. ~!3 fönnte 
alle!3 fo weitergef)en wie ie~t unb bennocf) ba~ gemeinfc9aftHcge ~eq,t 
auf ben ®runb unb ~oben burc9 [Seriuenbung ber ~ente öum all::: 
gemeinen ?nu~en uolIfommen anerfannt werben. ~m IDCittelvunft 
uon (5an ~ranci~co ift ein s,pla~, an ben bie gemeinfcf)aftliq,en 
~eq,te ber ~ewof)ner biefer (stabt noc9 immer gefe~Hc9 anedannt 
finb. ;'Diefer s,pla~ ift nic9t etwa in unenbHc9 Heine (Stücre getgeUt, 
noc9 eine unoenu~te (Sanbffäq,e geMieoen. ;'Derfeloe ift mit fc9önen 
@eoäuben oebecrt, bie, al~ @igentf)um uon 5,ßrivaHeuten, in uoll::: 
fommenet Eiicgerf)eit barauf ftef)en. ;'Der einöige Unterfc9ieb öwifq,en 
biefem 5,ßla~e unb benen baneoen ift ber, ba~ bie ~ente be,!3 einen 
in ben ®emeinbefq,ulfonb!3 gef)t unb bie ber anberen in bie [afq,en 
uon 5,ßriuuten. ®a!3 uerf)inberte, ba~ ber ®runb unb ~oben eine!3 
gan~en 2anbe~ auf biefe ®eife ~efi~ be!3 [Solfe!3 wäre? 

~!3 würbe fq,roer fein, irgenb einen [f)eH im ®eOiete ber [Set::: 
einigten Eitaaten Öu finben , wo bie [Serf)ältniff e, we1q,e, wie man 
gewöf)nHc9 annimmt, öur Ueoenueifung be!3 ®runb unb ~oben!3 an 
ben s,priuatoefi~ nötf)igen, in f)öf)erem ®rabe ueftef)en aI!3 auf ben 
Heilten ~nfeln Eit. 5,ßeter unb Ei1. 5,ßaul im ?llleutifcgen mrcf)ive1, 
bie burc9 ben mnfauf von mla!3fa von ~uBlanb erworoen wurben. 
)Diefe ~nfeln Hnb bie ~rut:plä~e be!3 ~eföfeef)unbe!3, eüte!3 fo fq,üq,::: 
ternen unb uorfiq,tigen [9iere!3, ba~ ber geringfte Eiq,recr e!3 uer::: 
anla~t, feinen gewof)nten ?lltifentf) a1t!3 ort öU verraHen, um nie öu::: 
tücröufe9ren. Um bie uollftänbige [Sernicf)tung biefer ~ifcgerei Öu 
ner9inbern, of)ne wefcge bie 3nfefn uon feinerlei ?nuten für ben 
'illcenfcgen finb, ift e!3 niq,t nur not9wenbig, bie ®eiDcgen unb bie 
;;:S ungen Öu fq,onen, fonbern aucf) iebe!3 ®eräufc9, wie ba!3 mofeuern 
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lein er 5,ßiftole ober bas ~ellen eines ~unbes 3U vermeinen. ~ie 
9J1ältner, ~elcge bi~ [f)iere töbten, bürfen niq,t f)uttig uerfaf)ren, 
fonbern muffen ruf)tg unter ben aUf ben feffigen Ufern umf)erliegen:: 
,ben ~eef)unben umf)ergef)en, Ois bie auf bem 2anbe fo vlum:pen, 
aoer tm m5affer fo gewanbten ~f)iere feine weitere ~urc9t öeigen als 
ba~ fie träge aus bem m5ege watfc'geln. ;'Dann werben bieje;igen 
auelcge 09ne ~eeinträq,tigung ber fünftigen [Sermef)rung getöbtet 
w~rben fönn~n, forgfärtig aogetrennt unb fanft lanbeinwärt!3 ge:: 
tr~eoen, wo fte auaerf)a1'6 bes ®efiq,ts:: unb ®ef)örfreife!3 ber ~eerben 
amt steule~ erfc'91agen werben. m5enn man eine berartige 3agb 
~eb~m fretftellen wollte, ber 2uft f)ätte f)inöugef)en unb brauf los 
~u .~agen, fo wü:be e!3 im ~ntereffe einer jeben 5,ßartei liegen, un:: 
flefummert um bte 3ufunft fo uiel als mögHc'9 5U erlegen, unb ein 
folc'ges [Serfaf)ren würbe nur bie ~olge f)aoen, bie ~agb in einigen 
~af)ren uollftänbig 3U ruiniren, wie äf)nHc'ge ~agben ober ~ifc'gereien 
tlt anberen IDCeeren ' auf biefe mrt ruinirt worben finb. ?lloer es 
,ift barum feineswegs nötf)ig, biefe ~nfeln 3U ~riuateigentf)um 3U 
mac'gen. . Dogleicf) um viel weniger bringenber ®rünbe willen bas 
groae öffentlic'ge ®eOiet bes atnericanifc9en [SoHes, fo fc'9nell fic'9 nur 
~onef)mer bafür fanben, öU ~rit)atoefi~ geworben ift, f)at .· man boc'9 
ll.tefe ~nfeln für. 317,5~0 ;'Dollar jäf)rlic'9 uer:pac'9tet, *) waf)rfc'gein::: 
ltq, lttc'9t fef)~, . utel wemger al!3 wofür fie 3ur 3eit be$ mnfaufe!3 
1).on ?llla!3fa f)atten uerfauft werben fönnen. (Sie f)aoen bem ~a::: 
ttOnalfq,a~ fq,on 2,500,000 ;'Dollar eingetragen unh Hnb noc'9 
immer in ungefdjmälertem m5ertf)e (benn unter ber forgfäftigen [Ser::: 
'wartung ber ?lllai3fa, ~elö:::~omvagnie vermef)ren Hc'9 bie t5eef)unbe 
'ef)er, al!3 ba~ fie fic9 uerminbern) ba$ ®emeingut be!3 moffe!3 ber 
:[Sereinigten (Staaten. 

.' ~~i! entfernt, baa bie ?llnerfennung be!3 5,ßriuatgrunboefi~es für 
bte. ge90nge ~enu~ung be!3 ~obens erforberlic'9 wäre, ift bas ®egen::: 
tf)et,~ ?er ~all. ;'Da$ ~anb al!3 ~tit)atoefi~ 3U oef)anbeln, ftef)t ber 
.ge.f)ongen mU!3nu~ung tm ~ege. ®ürbe bas 2anb al!3 öffentlicges 
~tgentf)um bef)anbelt, fo würbe es oenu~t unb ueroeffert werben 

'. ". :~) IDi: fefte ~ad)t beß mertragß mit ber @;omvagnie tft 55,000 mollat 
1Cl9rltd) mtt. emer .8a~Iung l>on 2,625 IDoUar für jebeß g:eU, l:Uaß für 100 000 
:~elle, auf bte ber g:ang l>efd)ränft tft, 262,500 IDoUar beträgt, aIfo eine' @}e~ 
faUlmt~ad)t l>on 317,500 IDoUar. . ' 
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fooalb es nöt~ig ift, aoer wenn es als 5,ßriuat~efi~ oe~anbeIt wirb, 
fo barf ber :perfönlicge @igent~ümer mnbere tJer~inbern, bas ~u ge:: 
oraucgen unb ~u ueroeffern, was er nic9t felOft geot'aucl}en ober uer:: 
beffern will. ~ric9t üoer ben ~efi~ ein (Streit aus, fo liegt bas· 
wed~t1ollfte Banb ~a~re lang otac9; in uielen [~eilen Q;nglanbs 
wirb bie ~eroefferung eingefteIIt, weil bie @üter ~ibeicommi~ Hnh 
unb für ~eroefferungen feine (sicger~eit geooten werben fann, unh
gro~e (Strecren Banbes, bie, wenn fie öffentlicges Q;igent~um wären,. 
mit @eoäuben unb (Saaten oebecrt fein würben, liegen mü~ig, um 
bie Baune bes Q;igent~ümers ~u oefriebigen. ~n ben bic9t oewo~n:: 
ten [~eilen ber ~ereinigten (Staaten ift genug Banb uor~anben, um 
bie brei:: ober uierfacge ~euönerung ~u er~aIten, aoer e~ liegt je~t 
unoenu~t, weH beffen Q;igent~ümer auf ~ö~ere 5,ßreife ~aIten, unh
bie Q;inwanberer werben über biefes unoenu~te Banb ~inweg getrie'benl' 
um m3o~rtfi~e 5U fUcgen, wo i~re mroeit weit weniger ergie'big fein 
wirb. ~n jeber (Stabt fann man aus bemfel'ben @runbe wed~uolle-
5,ßlä~e un'benu~t fe~en. m3enn bie 'befte ~erwenbung bes @runb 
unb ~obens bie 5,ßrooe ift, bann ift ber 5,ßriuat'befi~ am @runb· 
unb ~oben uerud~eilt, wie er burq, jebe anbere Q;rwägung uer:: 
urt~eilt ift. Q;s ift eine eoenfo uerber'blicge unb unficgere m3eife, bie 
ge~örige ~enu~ung bes ~obens 5u fiq,ern, wie bas ~ieberQrennen 
von ~äufern es ift, um (Sc9weine 5U oraten. 

([al'iteI 11. 

!Sie ßleidje 9ledjte nuf ben ~runb unb ~oben in ~nf~rudj ge::· 
nommen unb gewn~d werben rönnen. 

m3it ~aoen ben IDCangel unb bie Beiben, bie ü'berall unter ben 
ilroeitenben Stlaffen ~ettfcgen, bie ~äufigen Sttifen, ben IDCangel an 
~efc9äftigung, bie (Stagnation bes G:a:pitals, bie mit bem materiellen 
~ortfc9ritt immer ftärter auftretenbe [enben5 ber Bö~ne naq, bem 
~unger:punfte auf ben Umftanb ~urücrgefü~d, ba~ ber @runb unb 
~oben, auf bem unb uon bem ~me le'ben müHen, ~um ausfc9lie~::
lic9en ~efi~ Q;iniger gemac9t ift. 
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m3ir ~a'ben gefe~en, ba~ es fein benf'bares ~eHmittel für biefe 
Ueoel gie'bt al~ bie ~efejtigung i~rer Urfacge; wir ~aoen gefe~en, 
ba~ ber 5,ßtiuatbefi~ am @tunb unb ~oben in ber @erec9tigfeit feinen 
~a(t ~at, fonbern als eine ~erweigetung bes natürHq,en 9tec9tes 
verurt~eHt werben mu~ - als eine Umfe~rung be~ ~aturgefe~e~, 
hie in bem IDCa~e, wie bie fociale Q;ntwicrelung t10rfc9reitet, bie 
Wlaffen ber IDCe~fcgen 5ur ~ärteften unb entwürbigenbften (Sc[auerei 
begrabiren mu~. 

~ir ~aben jeben Q;inwanb erwogen unb gefunben, ba~ feinerlei 
~rünbe ber ~ilIigfeit ober ber 9tat~famfeit uns abfc9recren fönnten, 
ben @runb unb ~oben 5um @emeingut ~u macgen unb bie 9tente 
3U confisciren. 

Q;s bleiot inbeffen noc9 bie ~rage ber IDCet~obe 5U erlebigen. 
m3ie foll bie~ gefcge~en? 

®ir müffen bem @efe~ ber @erec9tigfeit @enüge t~un, wir 
müHen alle öconomifcgen Q;rforberniffe erfüllen, wenn wir mit einem 
(Sc9lage alle s,.ßrivatrec9te befeitigen, alles Banb 5U öffentHcgem Q;igen . 
t~um erffären unb e~ ben IDCeift'bietenben in ben geeigneten Boofen 
unb unter folc9en ~ebingungen uerpac9ten, ba~ ba~ 5,ßrivatrec9t an 
hen ~eroefferungen aufs ~eiligfte gewa~d werbe. 

(So würben wir in einem com:pHcirteren @efellfdjaft~3uftanbe 

biefeloe @leic9~eit ber 9tec9te verbürgen, welcge in einem einfacgeren 
.3uftanbe burc9 gleic9mä~ige ~ert~eilungett be~ ~obens uerbürgt 
wurbe; unb baburdj, ba~ wir bie ~enu~ung bes ~obens bemjenigen 
üo etl affen, ber am meiften baraus 5U mac9cn uermag, würben wir 
audj bie grö~te ~robuction er~ielen. 

Q;in berartiges 5,ßroject ift feine ausfc9weifenbe, unausfü~roare 
(S)riIIe, unb ein nidjt geringerer menfer als ~erbert (S:pencer ~at 

haffeloe (nur mit ber Q;infc9ränfung, ba~ er ~u einer Q;ntfc9äbigung 
ber je~igen @runbbefi~er rät~ - un~ttJeifel~aft eine unuberIegte 
~onceffion, bie er oei nOc9maHger Ueoetlegung uerwerfen würbe) 
befürwortet. 

~n feinen "Söeial Staties" G:a:p. 9, mbfc9n. 8 fagt er barü'ber: 

"IDiefe ~e~re ift mit bem ~öd)ften <0tanbe ber @:hJiIifation l>ereinbar, 
fann au~gefü~rt werben, o~ne ®ütergemeinfd)aft ou inl>oll>iren, unb braud)t 
in ben befte~enben Q:inrid)tungen feine fe~r bebenflid)e UmllJiifoung oU l>er· 
uriad)en. IDie erforberlid)e m-erCinberung würbe einfad) ein ID!ed)fel bet 
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®runbl)erren fein. $Der ~erfönlid)e mefi~ würbe in ben ®efammtbefi~ beg 
re>taatea aufgel)en. mnftatt im mefi~ @inaelner au fein, würbe baa ~anD
tlon bem grouen tlereinigten ~ör~er, ber ®efeUfd)aft, in mefi~ genommen 
werben. mnftatt feine melfer tlon einem tlereinöeIten @igentl)ümer au ~ad)ten, 
würbe ber ~anbmann fie tlom re>taate ~ad)ten. mnftatt feine ~ad)t bem 
mgenten re>ir ,Sol)n'a ober bea ~orb re>o unb re>o au aal)len, würbe er fie einem 
S!(genten ober fteUtlertretenben SlCgenten bea re>taatea aal)len. $Die ffientmeifter 
würben öffentHd)e, anftatt ~ritlafbeamte fein, unb bie ~ad)t baa aUeinige
merl)ältniu aum ~anbe. @in 10 eingetid)teter Suftanb bei $Dinge würbe in 
tloUfommener Uebereinftimmung mit bem ~oralgefe~e fein. Unter il)m 
würben aUe ~enfd)en gleid)mäuige ®runbl)erren fein, aUen ~cenfd)en ftänbe
ea frei, ~äd)ter au werben. . . . .. Un3w eifell) aft fönnte bal)er bie @rbe
nad) einem fold)en re>~ftem eingel)egt, occu~irtunb bebaut werben, in tlöUiger 
Unterorbnung unter baa ®efe~ ber gleid)en ~reil)eit.1I 

~in berartiges 5,project, oo91eic9 tJoUfommen t~unHc9, fc9 eint 
mir jeboc9 nicljt bas oefte ~u fein. ~clj fcljlage tJie1me~r tJor, bie: 
feloe 6aclje auf einfacljere, leicljtere unb ru~igere mseife ~u tJoll:: 
oringen als burclj formelle ~efcljlagna~me alle~ .2anbes unb burcl) . 
formelle merlJac9tung ' an bie ill'leiftOfetenben. 

~ies merfa~ren ltJürbe gegen bie jetigen 6itten unb ~enf:: 
gewo~n~eiten nutlos tJerfto~en - was ~u tJermeiben ift. 

~ies ~erfa~ren würbe nutlos bie ~erwa1tungsmaf cljine au~:: 

be~nen - was ~u tJermeiben ift. 
~s ift ein @runbfat ber 6taatsfunft, we1cljen bie erfolgreicljen 

@rünber ber [t)rannei tJerftanben unb oefolgt ljaoen, ba~ gro~e ' 
meränberungen am oeften unter alten ~ormen ~u msege georacljt 
werben fönnen. msir, bie wir bie ill'lenfcljen oefreien wollen, müffen 
Me gleiclje m3a~r~eit oeacljten. ~s ift bie natüdiclje ill'let~obe~ I 

m3enn bie 91atur einen ~ö~eren [t)lJU5 fcljaffen will, fo nimmt 
fie einen niebrigeren unb entwidelt benfeloen. ~ies ift auclj 
bas '@efet ber focialen ~ntwidelung. ~erfa~ren wir naclj bem: 
feloen. ill'lit bem Strome fönnen wir fcljnell unb weit fcljwimmen, 
gegen i~n ift ~art ~u aroeiten unb langf am tJorwärts 5U lommen •. 

2clj fcljlage weber tJor, ben 5,priuatoefit an ®runb unb ~oben 
3U taufen noclj i~n 5U confisciren. ~as ~rftere würbe ungerecljt, 
bas .2ettere nutlos fein. ill'lögen bie ~nbiuibuen, we1clje jett .2anb 
oefiten, immer~in, wenn fie wollen, im ~efit beffen Meioen, was 
He i~r .2anb 5U nennen oelieoen. ill'lögen ffe fortfa~ren, es i~t 
.2anb 3U nennen. ill'lögen He e~ faufen unb uerlaufen, tJermacljen 

, 
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unb tJereroen. msir fönnen i~nen ru~ig bie 6cljale 10 ffen, wenn 
wir ben ~ern ne~men. ~ s i ft ni c9 t n ö t ~ i 9 , b a s Q a nb 5 u 
confisciren; es ift nur nöt~ig, bie ~ente 5U al1l1rolJriiren. 

Unb um bie ~ente ~um öffentlicljen 91uten ~u ne~men, ift es 
auclj nicljt nöt~ig, ba~ ber Staat ficlj mit bem ~erlJad)ten ber 
®runbftüde augieot unb bie bamit tJerfnül1ften @efa~ren ber . ~er:: 
günftigung, murcljftecljerei unb ~orrulJtion läuft. ~s ift nidjt 
nöt~ig, ba~ irgenb eine neue ~erwa1tung5mafcljine gefcljaffen wirb. 
;Die ill'lafcljine oefte~t fcljon. mnftatt fie aus5ube~nen, ift mlle5, was 
wir 5u t~un ~aoen, He ~u tJereinfacljen unb ein5ufcljränfen. ;Da:: 

burclj, ba~ wir ben @runbuefitern einen 5,procentfat ber ~ente 

laffen, ber wa~rfcljeinlic9 tJiel geringer fein würbe, als bie ~often 
unb merlufte, falls wir tJerfucljten; bie .2änbereien burclj ~ermitt1ultg 
bes Staates ~u tJerlJacljten, unb baburclj, ban wir bie tJor~anbene 
W1afcljinerie uenuten, fönnen wir o~ne IDCi~ton ober mnfto~ bas 
gemeinfcljaftHclje ~ecljt auf ben @runb unb ~oben an uns ne~men, 
inbem wir bie ~ente für öffentHclje .3wede ein5ie~en. 

~inen [~ei1 ber ~ente ne~men wir oereits in ber ~efteuerung. 
msir orauÜ)en nur einige . menberungen in unferen ~efteuerung~:: 

formen ~u macljen unb fie gan~ ~u lte~men. 

msas ic9 ba~er als einfacljes aoer ~öcljftes ~ei1mittel tJorfcljlage, 
bas bie .2ö~ne fteigern, ben ~rwero bes ~alJitals tJerme~ren, ben 
5,paulJeriSmus ausrotten, bie mrmut~ oefeitigen, lo~nenbe ~e:: 

fcljäftigung für ~eben, ~er fie wünfcljt, uefcljaffen, ben menfcljHcljen 
~räften freien Sl1ielraum gewä~ren, bas ~erorecljen tJerminbern, 
bie SittHcljfeit, ben @efcljmad, bie ~nteIIigen~ er~Ögen, bie ~e:: 
gierung reinigen unb bie ~itJi1ifation auf noclj eblere ~ö~en fü~ren 
wirb, ift - bie men te burclj ~ efteuerung ~u al1l1 r 0lJ rHren. 

muf biefe m3eife fann ber Staat ber allgemeine ®runb~err 

werben, o~ne fidj 10 ~u nennen unb o~ne eine ein~ige neue ~unction 
5U üoerne~men. ~er ~orm naclj würbe ber @runboefit genau fo 
wie jett Meioen. ~ein ~igent~ümer oraucljt belJoffebirt unb 91ie:: 
manb oraucljt im Umfang bes ftatt9aften ~efites oefc9ränft ~u 
werben. ~enn ba bie ~ente tJom Staate in Steuern genommen 
wirb, fo würbe bas .2an~, gleicljtJiel auf weffen 91amen es fte~t ober 
in welcljen 5,parcellen es ge~a1ten wirb, factifclj @emeingut fein unb 
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jebes WHtgHeb bes ®emeimuefens würbe an ben m.ortgeHen feines 
~efites ~geH ne9men. 

ma nun bie ~efteuerung ber mente .ober ber Banbwettge um 
1'.0 uiel, wie wir anbere (Steuern abf c9affen, n.ot9wenbig er9ö9t 
werben mu~, f.o fönnen wir bie (Saq,e in :practifq,e g:.orm bringen 
burq, ben m.orfc9lag: 

~lle ~efteuerung au~er ber auf ®runbwertge 
ab 5 u f q, affe n. 

ID3ie wir gefegen 9aben, ift ber ID3ert9 bes Banbes im ~eginn 
her ®efeUfq,aft niq,ts, je me9r fiq, aber berfefbe burq, 3una9me ber 
~euö(ferung unb burq, ben g:.ortfq,titt ber ®emerbe entmicrert, wirb 
er grö~er unb grö~er. 2n jebem ciuiHfirten. Banbe, felbft bem 
neueften, teiq,t ber ID3ert9 bes ~.obens im ®an5en 9 in, um bie 
fämmtliq,en ~usgaben ber ~egierung 5u beftreiten. 2n ben 9öger 
entwicrerten Bänbern ift er weit me9r afs ausreiq,enb. mager wirb 
es niq,t genügen, febigHq, alle (Steuern auf ben ID3ert9 bes ~.obens 

3u legen. ~.o bie ~ente bie gegenwärtigen ~egierungseinfünfte 

überfteigt, wirb es ,erf.orberliq, fein, bie uetfangte (Steuerfumme ent~ 

f:preq,enb 5U er9ögen unb bamit f.ort5ufa9ren, je me9r fiq, bie ®e~ 
feUfq,aft entwicrelt unb hie ~ente fteigt. mies ift jeb.oq, eine f.o 
natütfic9-e unb leiq,te 6 aq, e, ba~ fie in ' bem morfq,fage, aUe 
(Steuern auf ben ~ert9 bes ~obens 3u fegen, afs einbegriffen ober 
wenigftens afs barunter uerftanben angefegen werben barf. ' ~s ift 
ber erfte (Sq,ritt, burq, we1q,en ber :practifq,e stam:pf eingefeitet 
werben mu~. 2ft ber ~afe erft gefangen unb getöbtet, f.o wirb bM 
~raten gan3 u.on fefber fofgen. 2ft bas gemeinfq,aftliq,e meq,t auf 
hen ®runb unb ~.oben erft fo weit gewürbigt, ba~ aUe (Steuern 
abgefq,afft finb, au~er ber auf bie mente, bann ift feine ®efa9r, 
ba~ beninbiuibueUen ®runbbefitern uiel me9r übrig Meiben wirb, 
afs was nöt9i9 ift, um fie 5U ueranlaffen, bie öffentliq,en ~in:: 
fünfte ein5u5iegen. 

mie ~rfa9rung 9at miq, ge1e9rt (benn feit einigen ~a9ren bin 
iq, bemü9t gewefen, biefen morfq,lag in ~ufna9me 5U bringen), ba13, 
w.o ber ®ebanfe, aUe (Steuern auf ben ®runbbefit 5U c.oncenttiren, 
9inreiq,enben ~ingang finbet um 5um ~aq,benfen an5uregen, er fic9 
ftets ~a9n briq,t, ba~ aber ?llienige unter, ben, gerabe am meiften 
habei gewinnenben stfaffen f.ogleiq, ober fefbft geraume 3eit f:päter 
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hie u.oUe ~ebeutung unb Wlaq,t beffe(ben einfegen. men mrbeitern 
wirb es fcfjwer, über ben ®ebanfen 9inweg5uf.ommen, ba~ 5wifq,en 
ber ~rbeit unb bem ~a:pital fein witfliq,er ~ntagonismus beftege. 
SHeinen Banbfeuten unb ~ausbefitern wirb es fcfjwer, über ben ®e~ 
banfen 9inmeg~uf.ommen, ba~, wenn man aUe (Steuern auf ben 
~ert9 bes ~obens legte, fie nicfjt unbillig be(aftet würben. ~s ift 
beiben stlaffen fq, w er, über ben ®ebanfen 9inweg5ufommen, bau bie 
mefreiung bes ~a:pitafs u.on ber ~efteuerung niq,t f.o uie( geiUt, 
als ben ~eiq,en teiq,er unb ben ~rmen ärmer 5u maq,en. miefe 
IDorfteUungen entf:pringen aus ®ebanfent)erwirrung. ~ber 9inter 
ber Unwiffengeit unb bem morurtgeil fte9t auq, ein mäq,tiges 2nter~ 
effe, bas bisfang hie Biteratur, ben Unterricfjt unb bie öffentfiq,e 
IDleinung begerrfq,t 9at. ~in gr.o~es Unrec9t ftirM immer fq,wer 
unb bas gr.of;e Unreq,t, we(q,es in jebem ciuHifirten 2anbe bie 
9JCaffen ber 9JCenfq,en 5u ~rmut9 unh ~fenb uerhammt, wirb niq,t 
09ne einen bitteren stam:pf fterben. 

2q, gfaube niq,t, baf; bie ,in mebe ftegenben morfteUungen von 
hem Befer, ber mir bis 9ierger gef.ofgt ift, gegegt werben fönnen; 
aber ba jebe öffentliq,e miscuffi.on fiq, me9r mit bem ~oncreten als 
mit bem ~bftracten befaffen muf;, fo bitte i4>, mir noq, etwas 
weiter 5u fofgen, bamit wir bas von mir vorgefc9fagene ~eilmittel 
burc9 bie ~ege(n ber ~efteuerung :prüfen fönnen. mabei bürften 
manq,e ~eben:punfte erfic9tlic9 werben, bie fonft ber ~ufmetffamfeit 
entgegen fönnten. 

<[apHel IH. 

~er morfclJlag an ben 9legeIn ber ~efteuerung gellrlift. 

mie befte (Steuer, bUiq, We(cge öffentHcge ~intünfte er90ben 
werben fönnen, ift offenbar bie, we(q,e fic9 am näc9ften ben f.olgen~ 
ben ~ebingungen anf cfjHe~t: 

1) maf; fie fo feiq,t wie mögHq, auf ber ~robucti.on lafte, um 
am wenigften bie [5ergröf;erung bes aUgemeinen g:.onbs, aus wefcgem 
bie (Steuer oe5a9lt unb bas ®emeinwefen er9aUen werben foll, 
auf~u9aUen. 
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2) ma~ fie feidjt unb w09(feH ~u ergeoen fei unb fo birect 
wie nur mögHdj auf ben fdj(ie~lidjen .3a9fer faUe, um bem moUe 
üoer ben ~etrag 9inau~, weldjen bie ~egierung er9äft, fo wenig. 
af~ t9unHdj ~u ne9men. 

3) ma~ fie feft oeftimmt fei, um von ~eiten ber ~eamten bie 
wenigfte ®efegengeit ~u )it)rannei ober ~orru:ption unb von 6eiten 
ber 6teuer~a9fer bie wenigfte merfudjung ~u ®efe~üoertretungen 
unb Umge9ungen ~u oieten. 

4) ma~ ,fie gfeidj oelafte, um feinem ~ürger einen mortgeit 
ober ~adjtgeU im mergfeidj ~u mnberen ~u~ufügen. 

. Ueoerfegen wir, weldje ~orm ber ~efteuerung mit biefen ~e;:. 

bingungen am oeften üoereinftimmt. ~eldje immer e~ fein möge, 
offenoar wirb biefe bie oefte mrt unb ~eife fein, in weldjer bie 
öffentHdjen ~infünfte er900en werben fönnen. 

I. ·mie ~irfung ber 6teuern auf bie s,probuction. 
mUe 6teuern mülfen offenoGr au~ ben ~r~eugniffen be~ ~obens 

unb ber mroeit fommen, weH e~ feine anbere ®üterqueUe gieUt, afs, 
bie mereintgung menfdjHdjer mnftrengung mit ben 6toffen unb, 
5träften 'ber ~atur. mber bie mtt unb ~eife, in weldjer biefe 
Steuerfrtmmen aufetfegt werben fönnen, oerü9rt bie ®üter:probuction 
auf fe9r verfdjiebene ~eife. mie ~efteuerung, weldje bie ~el09nung. 
bes ~robucenten verminbert, verminbert not9wenbig audj ben 6:porn 
~ur s,probuction; bie ~efteuerung, wefdje auf bie s,probuction\3art. 
ober ben ®eoraudj eines ber brei ~actoren ber 5,probuction gelegt 
ift, entmut9igt not9wenbig Me ~robuction. mie ~efteuerung, weldje 
bie merbienfte ber mroeiter ober bie ~ttäge bes ~a:pitaHften ver:: 
minbert, madjt bager bie ~inen weniger oetrieofam unb intelligent, 
ben illnberen weniger ~um 6:paren unb ~um mnfegen feine~ 
~a:pitafs geneigt. ~ine 6teuer, weldje auf bie merridjtungen be~ 

s,probuction fäUt, fteUt ber 6djaffung von ®ütern ein fünfHidjes 
~inberni~ entgegen. ~ine 6teuer auf bie mroeit, bie factifd), 
get9an wirb, auf bie ®üter, bie af\3 ~a:pitaf verwenbet werben, auf 
bas ~anb, bas oeoaut wirb, wirb un~weifel9aft bie s,probuction 
vief gewaltiger entmut9igen, af\3 eine ~efteuerung in gfeidjer ~öge, 
bie von ben mroeitern er900en wirb, 00 fie aroeiten ober i9rem 
mergnügen nadjgegen, von ben ®ütern, 00 fie :probuctiv ober un:: 

4 
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:probuctiu vermenbet w~rben, ober uom ~anbe, 00 baffeloe oeoaut 
wirb ober oradj Hegt. 

mer ill'lobu~ ber ~efteuerung ift t9atfädjUc9 gan~ fo widjtig 
afs ber ~etrag. ~ie eine ffeine, fc9fec9t vertgeiUe ~aft einem 
~ferbe fdjaben fann, ba~ mit 2eidjtigfeit eine oeffer vertgeifte . von 
viel gröi3erem ®ewidjt tragen würbe, fo fann ein mo(f arm gemadjt 
un'b feine ~ä9igfeit, ®üter ~u :probuciren, burdj eine ~efteuerung 
vernidjtet werben, we(cge, auf anbere ~eife er900en, mit ~equem:: 

Hdjfeit gettagen werben würbe. ~ine burdj ill'legemeb mu aufetfegte 
6teuer auf mattelbäume ueranfai3te bie egt):ptifdjen ~eUa9s, i9re 
~äume um~u9auen, aoer eine bo:p:peU fo 90ge 6teuer auf ben ~oben 
oemitfte fein fofdjes ~efurtat. mie uom ~er~og mfoa in ben ~ieber~ 
fanben aufetfegte 6teuer von 1 0 ~rocent von aUen merfäufen würbe 
oei fängerer mauer aUen merfegr fo gut wie aogefdjnitten unb baoei 
nur wenig ~rtrag geliefert 9aoen. 

moer wir oraucgen nic9t nadj ~eif:pielen in bie ~erne ~u 
fdjmeifen. mie ®üterer~eugung in ben mereinigten 6taaten wirb 
oebeutenb verminbert burdj eine ~efteuerung, weldje i9re 5,probuctions:: 
:proceffe oelaHet. mer 6djiffoau, in welcgem wir mu~geöeic9netes 
feifteten, ift, was ben mui3en9anbel oetrifft, fo gut wie uernidjte±, 
unb viele ~robuction~:: unb ~anbel\3orand)en finb burclj 6teuern, 
wefcge ben ®emerofleii3 von :probuctiueren auf weniger :probuctiue 
~ormen aOfenfen, fc9mer uetfümmert. 

miefe ~emmung ber ~robuction tft 1l1e9r ober minber für bie 
meiften ber 6teuern djaracteriftifdj, burdj rue(cge bie @infünfte ber 
mobernen ~egierungen er900en werben. mUe Steuern auf ~aorif; 

er~eugniffe, auf ben ~anbel, auf ba\3 ~a:pitaf, auf meroefferungen, 
ge9ören ba9in. ~9re )ienbeuö ift berfelben mrt, wie biejenige ber 
6teuer ill'legemeb m{i'~ auf mattelbäume, oogfeidj i9re ~idung nic9t 
fo Uar erfidjHidj fein mag. 

mUe fofcge 6teuern 9aoen eine )ienben~, bie ®üter:probuction 
~u verringern, unb foUten be\39af6 nie gewä9U werben, wenn es 
ntögUdj ift, ®elb burdj 6teuern ~u ergeoen, bie nicljt bie ~robuction 
9cmmen. mies wirb mögUC(J, je me9r fic9 bie @efeUfc9aft entm~deIt 
unb ber ~eidjt9U1n fic9 an9äuft. 6teuern, bie ben 2u~us treffen, 
fü9ren einfac9 bem öffentHcgen 6c9a~e 6ummen 5U, bie fonft in 
eitlem @e:pränge um ber Ofoi3en 6c9aufteffullg willen verfc9menbet 
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worben mären; unb 6teuern tlon ~eftamenten unb ~intedaffen:: 

fdjaften ber 91eicgen bürften bie 6udjt nadj 91eidjt9umsanf,läufung, 
bie, wenn fie erft einmal einen menfdjen gevadt f,lat, eine blinbe 
~eibenfdjaft( wirb, wenig einfdjränfen. mber bie ·~auvtgattung tlon 
6teuern, tlon benen of,lne 91adjtf,leU für bie s,prob.uction @innaf)men 
erf)oben werben rönnen, finb Me 6teuern auf monovo(e, benn ber 
monovolgeminn ift an fidj eine tlon ber s,probuction erf,lobene '6teuer, 
unb bertfelben ~u befteuern, f)eiat nur, nadj ben öffentHdjen Staffen 
3U lenfen, was bie s,probuction fo wie fo be~af)len muf3. 

@s beftef)en unter uns tlerfcgiebene mrten tlOlt monovolen. 60 
5. ~. gieht es bie burdj bie s,patent:: unb merlagsredjte gefcgaffenen 
3eitweHigen monovo(e. ~iefe 3U befteuern, würbe überaus ungerecgt 
unb unweife fein, infofern fie nur mnerfennungen bes ~edjtes ber 
mrbeit an if,lie nidjt f)anbgreifHcgen s,probuctionen finb unb ben ber 
@rfinbung unb mutorfdjaft gemäf,ldeifteten ~of)n bUben. ~ann gieht 
es bie im ~avitel IV. bes ~udj IH. erwäf,lnten läftigen monovo(e, 
bie aus ber ~ereinigung bes ~avita(s 3u ®efdjäften entftef)en, weldje 
einen monovoldjaracter f)aben. ~a es jebodj auaerorbentlidj fdjwer, 
wo nicgt tlölIig unmögHcg fein würbe, burcg allgemeines ®efe~ 

Steuern berartig 3u erf,leben, baa fie ausfcgHealicg auf bie @rträge 
fo(cger monovo(e fallen unb nicgt 6teuern auf s,probuction ober 
mustaufcg werben, fo ift es tliel beffer, berartige monovole gan5 
ab3ufcgaffen. 2um groaen ~f)eH entfvringen fie legislatitlem ~f,lun 
ober ~affen, wie 3. ~. ber fcgHealidje ®runb, baa bie stauf(eute tlon 
6an ~rancisco ge3wungen finb, mef)r für birect tlon 91ew::IDorf nadj 
6an ~rancisco über ben ~ftf)mus tlon s,panama gefanbte ®üter 3u 
3af)len, als es foftet, fie tlon 91em::IDod über ~itlervool ober 
6outf)amvton nacg 6an ~rancisco 3U tlerfdjiffen, in ben "fdjü~en:: 
ben 11 ®efeiJen gefudjt werben mua, welcge es fo tf)euer macgen, 
americanifdje ~am:pffcgiffe 3U bauen, unb weldje fremben ~amvfern 
verbieten, ®üter 3wifdjen americanifcgen ~äfen 3u transvortiren. 
~er ®runb, baa Me ~emof)ner 91etlabas ge3wungen finb, für ®üter 
tlom üften fo tliel ~racgt 3U 3af)(en, als wären biefelben erft nadj 
6an ~rancisco unb bann 3urüd nadj 91etlaba gebradjt, Hegt barin, 
baa bie mutorität, we(dje tlon 6eiten eines ~of)nfutfdjers ~r:preffungen 
verf)inbert, gegen eine ~ifenoaf,lngefellfdjaft nicl)t ausgeübt wirb. 
Unb im mllgemeinen läst fidj fagen, bas ®efdjäfte, Me if,lrer 91atur 
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nadj illConovole finb, 3U ben ~unctionen bes 6taates gef,lören unb 
tlon bemfelben übernommen werben follten. ~iefe(ben ®rünbe, aus 
benen ber 6taat ~riefe beförbert, fvrecgen audj bafür, baa er ~e:: 
legramme beförbern unb baa bie ~ifenoaf,lnen bem 5,lSublHum ge:: 
f,lören follten, juft wie bie gewöf,lnlidjen 6traaen bemfeloen gef)ören. 

mlle anberen monovole jebodj finb geringfügig im ~ergleidj 
5um ~obenmonovoL Unb ber einfadj ein illConovo( ausbrüdenbe 
®ertf,l bes ®runb unb ~obens ift in jeber ~infidjt ~ur ~e:: 
fteuerung geeignet. ~as f,leiat, wäf,lrenb ber ~ertf,l einer @ifen:: 
baf)n ober ~elegra:pf,lenHnie, ber ~reis bes ®afes ober eines burcg 
~atent gefdjü~ten ~eilmittels neben bem ~reife . bes W(onovols bocg 
audj bie 2tnftrengung ber mrbeit unb bes ~avita(s mit ausbrüdt, 
ift ber ~ertf,l bes ~obens ober bie nationa(öconomifdje ®runbrente, 
wie wir gefef,len f)aoen, in feiner ~eife aus biefen ~actoren ~u:: 
fammengefe~t unb brüdt n1cg15 aus, als ben ~ortf,leil ber mneig:: 
nung. ~om ~obenwertf,le erf,looene 6teuern rönnen bie ~robuction 
nicgt im geringften f)emmen, wenn fie nicgt bie ®runbrente ober 
ben ~ertf,l bes jäf,lrlicg bem ~anbe @ntnommenen üoerfteigen, benn, 
ungleicg ben 6teuern auf ®aaren ober auf ben ~anbel ober auf 
~avital ober auf irgenb eines ber ~ed3euge ober s,p-roceffe ber ~ro:: 
buction, belaften fie biefeloe nicgt. ~er ~obenwertf) brüdt n1cgt 
ben ~of,ln ber s,probuction aus, wie bies ber ~ertf) ber @rnten, bes 
~ief)es, ber ®ebäube ober irgenb eines ®egenftanbes bes fogenann:: 
ten verfönHdjen @igentf)ums ober ~eroefferungen tf,lun. ~er ®runb:: 
wertf,l brüdt ben ~aufdjwertf,l bes monovols aus. ~erfelbe ift in 
feinem ~alle eine 6cgövfung besjenigen, bem bas ~anb gef,lört; er 
ift gefdjaffen burdj bie @ntwidelung bes ®emeinwefens. ~af)er fann 
bas ®emeinwefen if,ln tlollftänbig nef,lmen, of)ne ben mntrieo 3U mer:: 
befferungen ober Me ®üterer5eugung im geringften 3U minbern. ~ie 
6teuern auf ben ~obenwertf,l fönnen fo lange gefteigert werben, 
bis bie gan3e ®runbrente tlom 6taate genommen ift, of)ne ben ~of,ln 
ber mrbdt ober ben ~rtrag bes ~a:pita(s um ein ~ota 5u ermäaigen, 
of,lne ben ~reis einer ein3igen ~aare 3u erf)öf)en ober bie s,p-robuction 
irgenbwie 5u erfdjweren. 

~a nocg mef)r. 6teuern auf ben ~obenwertf) f)emmen nicgt nur 
nidjt bie s,probuction, wie bies bie meiften anberen 6teuern tf)un, 
fonbern fie 3ie(en barauf f)in, biefelbe 3U tlermef)ren, inbem fie bie 
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flJecu{atitle ®runbrente befeitigen. ~ie (e~tere . bie ~robuction 

gemmt, fann man niq,t nur an bem ber ~enu~ung tlorentlJaUenen 
wettlJtlollen ~oben, fonbern auq, an ben ~anbelsfrifen felJen, we{q,e, 
in ber fveculatitlen (Steigerung ber ®runblUertlJe wur~elnb, fiq, über 
bie gan~e cioilifirte ~eU fottlJf[an~en, allentlJalben bie ~rwerbs:: 

tljätigfeit lälJmen unb . melJr .3erftörung, walJrfq,einIiq, auq, melJr 
~eiben tlerurfaq,en, als ein allgemeiner ~rieg. ;nie ~efteüerung, 

weldje bie ®runbrente für öffentliq,e .3lUede ein5öge, würbe alle~ 
bies tlerlJinbern; wäre ber ~oben annälJernb bis 5U feinem ~enten:: 

werilJe befteuert, fo fönnte 91iemanb fidj barauf einlaffen, Banb an 
fiq, 3U 9aIten, bas er nidjt benu~t, unb folgHq, würbe nidjt benu~te~ 
Banb benen offenftelJen, bie es benuten wollen. ;nie ~efiebelung 
würbe biq,ter unb folgliq, bie mrbeit unb bas ~avital befälJigt fein, 
burq, gIeidje mnffrengung tliel meljr 3U er5eugen. ;nem ,,~unb im 
)trog /I, *) ber befonbers in mmerica mit ber ~robuctionsfraft fo 

" tlerfq,wenbetifq, "umgelJt, würbe bas ~anbmerf gelegt werben. 
910q, miq,tiger ift, ba~ bie @in5ie1jung, ber ®runbrente 3U 

"öffentHq,em 91uten gemibmeter ~efteuerung burdj i1jre ~idung auf 
bie mert1jeilung, bie ®üterlJrobuction anflJornen würbe. ;nie @r:: 
örterung biefe~ ~unftes fann ieboq, tlorbelJaUen Heioen. ~nbeffen 
ift es 9inreiq,enb Uar, baä " mit ~e5ug auf bie ~robuction bie 
(Steuer auf ben ~obenmertlJ bie befte (Steuer ift, bie er1joben werben 
fann. ~efteuert man ~abticate, f 0 ift bie ~irfung, bie ~a(1ricatirin 
5u gemmen; oefteuert man merbefferungen, fo ift bie ~irfung, mer:: 

"befferungen 5U tlerminbern; oefteuert man ben ~anbel, fo ift bie 
~idung, ben mustaufq, 5U ver1jinbern; befteuet! man bas ~avital, 
fo ift bie ~itfung, baffeloe 5u vertreioen. moer ber gan5e ~oben:: 
wertlJ falm burq, bie (Steuern genommen werben, unb bie ein3ige 
~idung wirb fein, bie @rwerost1jätigfeit an3uflJornen, bem ~avital 
neue ®efegen1jeiten 3U eröffnen unb bie ®ütervrobuct1on 5u tier:: 
melJren. 

11. ;n i e 2 ei dj ti 9 feit u n b ~ 0 1j ( f e il1j e it b er @ i n 5 i e 9 u n g. 
mielleiq,t mit musna1jme gelUiffer ®ewcxbe:: unb 'Stemvelaogaoen, 

bie f 0 eingeriq,tet werben fönnen, ba~ He fiq, faft tlon f eloft ein:: 

*) ~erg1. ~ote auf ®. 342. 
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5ie1jen, bie aber feinen nennenswet!1jen ~etrag abwerfen, lä~t fiq, 
~ine (Steuer auf ben ~obenmertlJ tlon allen 'Steuern am leiq,teften 
unb mo1jlfeHften ein5ie1jen. ;nenn ber ~oben lä~t fiq, niq,t oer:: 
bergen ober wegfq,affen, fein ~ert1j ift leiq,t feft5uftellen, unb wenn 
bie meranlagung einmal gemaq,t ift, fo oebarf es nur eine~ ~in:: 
lle1jm~rs 3ur @in3ie1jung. 

Unb ba in allen (Steuerft)ftemen ein )t1jeH ber öffentHdjen @in:: 
lünfte burq, (Steuern auf ben ~oben et1joben wirb, bie oe~üglidje 

'9J1afq,inetie alfo fdjon befte9t unb getabe. fo gut georauq,t merben 
-fann, um mUes ftatt nur' eines )[1jeHs ein5u~ie1jen, fo fönnten bie 
'Q;r1jeoungsfoften, wefq,e jett bie anberen (Steuern erforbern, in ~olge 
~ber @rfetung berfeloen burq, bie (Steuer auf bie ®runbmert1je 
gänöliq, erfvart werben.~elq,' eine enorme ~rfvarni~ baburq, 
'bewirft werben fönnte, lä~t fiq, aus ber 9J1enge tlon ~eamten 

iq,He~en, weldje jett 3ur @in5ie1jung biefer (Steuern vermenbet 
werben. 

;niefe @rfvarni~ würbe ben Unterfq,ieb 3wifq,en ben ie~igen 
~r1jebungsfoften unb ben @rträgniffen ber (Steuern oebeutenb ver:: 
ringern, aber bie @rfe~ung aUer anberen (Steuern burq," eine (Steuer 
-auf bie ®runbwert1je würbe biefen Unterfq,ieb fogar auf eine noq, 
wiq,tigere ~eif e verringern. 

@ine (Steuer auf bie ®runbwert1je er1jö1jt bie ~reife nidjt unb 
wirb fomit birect von benjenigen oe&a1jlt, auf Oie fie fäUt, mo1jin:: 
,gegen aUe 'Steuern auf ;ninge unoeftimmter Duantität bie ~reife 

Tieigern, im ~erlaufe ber )[aufq,e tlon bem ~erfäufer auf ben ~äufer 
,abgewäl3t merben unb fidj baoei unterwegs tlert1jeuern. 2egen wir, 

. wie man oft tlerfuq,t 1jat, " eine (Steuer auf mnle1jen, fo wirb ber 
;Darlei1jer bie (Steuer bem ~orger oelaften, unb ber {e~tere mu~ fie 
'be5a1jlen ober auf bas mnle1jen ver5iq,ten. ~rauq,t ber ~orger es 
in feinem ®efq,äft, fo " mu~ er feinerfeits bie 'Steuer von feinen 
~unben 5urücrer1jalten, ober fein ®efdjäft mlrb untlortljeil1jaft. 2egen 
wir eine (Steuer auf ®eoäube, fo müffen fdjHeälidjbie ~enu~er 

beffelben bie 'Steuer oe5a1jlen; benn bie ~aut1jätigfeit mirb aufljören, 
biS bie ~äufenniet1jen 1jodj genug werben, um ben gewö1jnHq,en 
~rofit unb auq, bie (Steuer 3U 5a1jlen. Begen wir eine 'Steuer auf 
imlJortirte ~aaren, fo wirb ber ~aoricant ober ~mlJot!eur bem 
~änb{er, ber ~änbrer bem ;netailIiften unb ber ;netailIift bem ~on; 
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fumenten fie in einem 9ögeren ~reife anrec9nen. mer G:onfument, 
auf ben bie ~teuer fcf)HeaHc9 fälIt, mua aber ' nicf)t etwa nur ben 
~etrag berfelben ~a9len, fonbern auc9 noc9 einen ®ewinn aUf biefen 
~etrag an ~eben, ber le~teren au~gelegt 9at, benn jeber ~änb(er 

forbert ebenfow091 einen ®ewinn auf bas für bie ~teuer au~gelegte, 
als auf bo5 für bie msaaren feloft oe~a9Ue G:apitaL ID1anila:: 
G:igarren foften, wenn man fie von bem ~mporteur in ~an ~ran:: 
cisco fauft, 70 mollar bas [aufenb, ber stoftenpreis ber G:igarren 
im ~afen beträgt 14 mollar unb ber Q;ingangs~oll 56 mollar. ;Der 
~änbler aoer, ber biefe G:igarren ~um m.5ieberverfauf erfte9t, mu~ 
einen ®ewinn nic9t auf 14, bem wirUicgen stoftenl'reife berfeloen, 
fonbern auf 70, bem Q;inftanbe plus .soll, berec9nen. muf biefe msei;e 
werben alle, bie ~reife er9ögenben ~teuern von ~anb , ~u ~anb 

weitergefcgoben unb fuac9fen unterwegs, bis fie fc9Heafic9 auf ben 
G:onfumenten fi~en Ofeioen, bie babur(9 viel me9r ~a9len, ars bie 
~egierung er9ä1t. mie mrt unb mseife nun, roie Me ~teuern bie 
~reife er9ögen, oefte9t in ber Q;r9ö9un9 ber ~robuctionsfoften unb 
in ber ~emmung bes mngeoots. moer ber ~oben ift fein ming ber 
menfc9ficgen ~robuction, unb bie ~teuern auf bie ~ente fönnen bie 
3ufu9r nic9t ge~men. DOW09l bager eine ~teuer auf bie ~ente' 
bie ®runbbefi~er ~wingt, me9r ~u oe~a91en, verIei9t bies i9nen bocg, 
feine ID1ac9t, me9r für ben ®eorauc9 i9rer ®runbftücre 3U .erlangen, 
weil es auf feine mseife bas mngeoot von . ®runb unb ~oben ver:: 
minbern fann. 2m ®egentgeil, ba bie ~teuer auf ®runbwert9c 
biejenigen, we1cge auf ~pecuration 2anb gefauft 9aoen, ~um [5edauf 
ober ~ur [5erpacf)tung für einen raifonaOlen s,ßreis ~wingt, er9ö9t 
fie bie G:oncurren~ unter ben ®ignern unb ermä%igt baburc9 ben 
s,ßreis bes ~obens. 

~o ift eine ~teuer auf 2anbwettge in allen ~e5ie9ungen bie 
W09lfeHfte ~teuer, burc9 welcge gro%e ®inna9men ~u er5ielen finb, 
unb gewä9rt ber ~egierung ben grö%ten ~einettrag. 

IH. mi e ~ e fti m mt 9 ci t. 

mie ~eftimmtgeit ift ein wic9tiges ®lement in ber ~efteuerungf 
nenn gerabe weil bie @rgeuung einer ~teu~r von ber [9ätigfeit unb 
[reue ber @inne9mer unb bem ®emdngeift unb ber ~ecf)tfc9affen9eit 
ber ~teuer&a9Ier a09ängt, bieten fic9 auf ber einen ~eite ®elegen:: 
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~eiten aur [t)rannei unb G:orruption unb aUf ber anberen 3u Um~ 
ge9ungen unb ;t)eftaubationen. 

;t)ie mtt unb mseife, auf we1cge bie meiften unferet- @infünfte 
er90ben werben, ift, wenn aus feinem anberen, fc90n aus biefem 
®runbe 3u verurtgeilen. ;t)ie grooen ~eftec9ungen unb ~etrügereien, 
welcge in ben [5ereinigten ~taaten bei ben ms9isft)~ unb [abaf:: 
fteuern vorfommen, finb befannt; bie beftänbigen ID1inberwert9=mngaoen 
oei ben 30llfteUen, bie läcgerlicge Unric9tigfeit ber @infommenfteuer:: 
mofcf)ä~ungen unb bie abfolute Unmögfic9feH, eine irgenbw'ie ricgtige 
mofc9ä~ung bes perfönlicf)en Q;igent9ums ~u erlangen, finb notorifcf)e 
~acgen. ;t)er materielle [5erluft, welcgen folcf)e ~teuern aUfügen _ 
ber stoftenpunft, ber in ~olge biefer Unbeftimmtgeit 5u bem vom 
[5offe ge~a9Uen, aber von ber ~egierung nic9t er9aUenen ~etrage 
9in~utritt - ift fe9r gro%. mls in ben 3eiten bes engfifcljen ~c9U~:: 
aollft)ftems Q;nglanbs stüften mit einem ~eer von 2euten befe~t 
waren, bie ben ~c9mugge( au ver9inbern fucljten, unb mit einem 
aweiten ~eere von 2euten, bie jenen au entgegen tracljteten, mu%te 
offenbar bie ®r9aUung beiber ~eere aus bem s,ßrobuct ber mrbeit 
unb bes G:apita(s fommen, unb bie stoften unb ®ewinne ber 
~c9mugg(er fOW09( wie bie ®e9alte unb ~eftec9ungen ber 30ll~ 
oeamten bilbeten eine ~teuer auf bie Q;rwerost9ätigfeit ber 91ation, 
bie ~u bem ~etrage, melcgen bie ~egierung in ben 3öllen er9ielt, 
noc9 9in~utrat. Unb ebenfo finh alle ben 30lloeamten 5ugemenbeten 
;t)ouceurs unh ~eftec9ungen, alle auf bie msa9( fügfamer ~eamten 
ober auf ;t)urc9oringung von mften ober ®ntfcljeibungen au ®unften 
ber ~teuerbefraubanten aufgewenbeten ®elber, alle bie foftfpiefigen 
ID1et90ben, um msaaten 09ne ~e3a9(ung bes 3orr.e~ eht3uoringen unh 
fo 5U faoriciten, ha% nicgt fo viel 30ll ge3a91t 3U werben brauc9t, 
alle ~a(oparte unh stoften von ~pionen unh ®egeimpofi5iften, aUe 

. stoften bes geric9tficgen [5erfa9rens nicljt Ofos tür Me ~egierung, 
fonhern auc9 für bie [5erfolgten - eoenfo viel musgaoen, we(cge 
biefe ~teuern bem allgemeinen ®ütervorrat9 entne9men, 09ne in hie 
~taatseinna9men 3U tHeaen. 

;t)ennocg ift bies nO(9 ber gerJngfte [geH ber stoften. ~teuern, 
Me bas Q;lement ber ~eftim)1ttgeit entoe9ren, finb vom verberbHc9ften 
®inffu% auf bie ID10raL ;t)ie americanifcgen ~teuergefe~e als ®an5es 
fönnten fü9lic9 betitelt merben: ,,®rlaffe, um bie G:orruption ber 

@ e 0 t ge , ß'ortic!lritt unh mrmutlj. 
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6taatsbeamten ~u beförbern, bie @9rHdjfeit ~u unterbrüden unb 
ben ~trug ~u ermut9igen, eine S.ßrämie auf ' IDeeineib unb mer~ 
leitung ~um IDeeineibe ~u feten unb ben ~egdff bes ®efetes von 
bem ~egtiffe ber ®eredjtigfeit gewaUfam ~lt trennen. Jj ;nies ift i9r 
wa9rer ~9aracter, unb fie reuffiren barin bewunbernswürbig. @in 
30ll9auseib ift ~um 61'ridjwott geworben; bie [a~atoren fdjwören 
regelmäßig, alle ~aaren 3U i9tem vollen, ridjtigen ~aarniert9 ab: 
3ufdjäten unb t9un gew09ngeitsmäßig bas ®egentgeil; 2eute, Me 
auf i9re l'erfönHdje unbcommercielle @9re ftol~ finb, beftedj'en ~e: 
amte unb madjen falfdje ?llngaben, unb alle [age erlebt ma'n bas 
bemoraHfirenbe 6djaufl'ieI, baß berfelbe ®eridjts90f geute einen 
IDeörber unb morgen einen medäufer ungefteml'elter 6djwefel9öl~er 

verutigeHt. , , 
60 unbeftimmt unb fo bemoraHfitenb finb biefe ~efteuerungs:: 

arten, baß bie aus ;navib ?ll. ~ells, @bwin ' ;nobge unb ®eorge 
~. G:ut)Iet ~ltfammengefette 91ew~-IDorfer ~ommiffiott, weldje bie 
QJefteuerungsfrage in jenem 6taate 3u unterfudjen 9atte, ben ~or:: 
fdjlag madjte, an C5telle ber meiften anberen C5teuern, mit ?llus~ 
na9me berjenigen auf ®runbbefit, eine wilUürlidje nadj bem IDeiet9~:: 
wertge feiner ~09nung abgefdjätte 6teuer von jebem ®in~elnen 5U 
ergeben. 

?llber es ift nidjt nöt9i9, lIU wiUfürlidjen ~eranlagungen 3U 

greifen. ;nie 6teuer auf ®runbwertge, weldje bie am wenigften 
wUIfüdidje ber C5teuern ift, befitt im 9ödjften ®rabe ba~ @lement 
ber ~eftimmtgeit. C5ie fann mit einer ®ewißgeit veranlagt unb 
er90ben werben, bie etwa~ von ber UnbewegHdjfeit, unb Unverge9lbar:: 
feit be~ ~obens felbft 9at. ®runbfteuern fönnen Oi~ auf ben letten 
~eller er90berr werben, unb wenn bie [a~ation bes I ®runb unb 
QJobens jett oft ungleidjmäßig ift, fo ift bie bes l'erfönHdjen @igen:: 
t9um~ bodj nodj weit ungleidjmäßiger, unb biefe Ungleidjgeiten in 
ber [a~ation be{J ®runb unb ~obens entftegen 5um groaen [geH 
aus ber ~efteuerung b-er mit bem ~oben verbunbenen merbefferungen 
unb au~ ber ;DemoraHfatlon, weldje aus ben von mir angefü9rten 
Urfadjen ben gan3en ~efteuerung~:plan trifft, ~ären aUe C5teuern 
auf bie ®runbwertge gelegt, 09ne bie merbefferungen mit 3u treffen, 
fo würbe ber gan5e ~efteuerungs:plan 10 einfadj unb flar unb bie 
öffentlidje ?llufmertfamfeit ;0 rege fein, baa bie ?llbfdjätung für bie 
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~efteuerung mit berfelben ®ewißgeit gemadjt werben fönnte unh 
würbe, wie ein ~äufermaf{er ben S.ßrei~ ~u beftimmen vermag, ben 
.ein ~etfäufer für ein ®runbftücf er9aUen fann. 

IV. ;D i e ® 1 ci dj 9 e H. 
mbam 6mit9's g:(egel lautet: ,,;Die Untert9anen jebes 6taates 

foUten 3ur @r9aUung ber g:(egierung mögHdjft im ~er9äUnia lIU 

19rel1 ref:pectiuen ~ä9igfeiten beitragen, b. 9. im ~er9äUnia 3u bem 
'@inrommen, weldjes fie unter bem 6djut bes C5taates genieaen. /l 
~ebe C5teuer, fagt er an einer anberen C5teUe, bie nur auf bie 
mente, ober nur auf bie Bö9ne, ober nur auf bie 3infen fällt, ift 
not9wenbig ungleidj. ~n Uebereinftimmung bamit ift ber gewö~mHdje 
~ebanfe, ben unfere C5t)fteme ber ?lllles::~efteuerung vergebens burdj: 
~ufü9ren fudjen, baa ~eber im ~er9ä[tnia 3U feinen illCitteln ober 
,3U feinem @infommen C5teuern 3a9Ien follte. 

?llbgefegen aber von aU' ben unüberwinbHdjen l'ractifdjen 
6djwietigfeiten, bie fidj ber ~efteuerung ~ebermanns nadj feinen 
IDeitteln entgegenftellen, fo ift es augenfdjeinIidj, baa ®eredjtigfeit 
auf biefe ~eife nidjt lIU er3ielen ift. 

~ier finb 3. QJ. 3wei IDeänner uon gIeidjen illCitteln ober gleidjen 
'~infommen, wovon ber @ine eine groae ~amme, ber ?llnbere 91ie:: 
manben als fidj feI6ft lIU er9aUen 9at. ?lluf biefe beiben illCänner 
faUen inbirect~ 6teuern fe9r ungleidj, ba ber ®ine bie 6teuern auf bie 
non feiner ~amiHe verbraudjte 91a9rung, ~leibul1g 2C. nidjt ver:: 
meiben fann, wä9renb ber ?llnbere nur von feinem eigenen mer:: 
hraudje 3U fteuern braudjt. 91e9men wir 9ingegen an, baa burdj 
birecte 6teuern ~ebermann gleidjbefteuert würbe, fo fe9It audj ba 
bie Ungeredjtigfeit nidjt. ;Da~ @infommen bes @inen ift mit ber @r~ 
9aUung von fedjs, adjt ober 3e9n S.ßerfonen belaftet, bas bes ?lln:: 
heren mit ber @r9aItu119 einer ein5igen. ~enn man aber bie 
'IDeaU9us'fdje 2e9re nidjt fo weit treibt, baa man bas muf3iegen 
,eines neuen ~ürgers als eine 6djäbigul1g bes C5taates betradjtet, 
fo Hegt 9ier eine grobe Ungeredjtigleit vor. ' 

IDean fönnte jebodj einwenben, bie~ fei ein nidjt 3u übertuinben~ 
ber Uebelftanb; bie 91atur felbft fei es, weIdje menfdjHdje ~efen 
9üIflos in bie ~eIt bringe unb i9re @r9aItung auf bie @{tern ab:: 
wäI5e, aber als @tfat bafür große unb fÜße Q3el09nungen biete .. 

24* 
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EJe~r wo~I, wenben wir uns aIfo an bie ~atur unb Iefen ' wit . nie 
®ebote ber ®erecf}tigfeit in i9rem ®efet. 

~ie ~atur giebt ber mrbeit unb nur i~r aUein. EJelbft in 
einem ~arabiefe würbe ber Wlenfcf}.1 o~ne menfcf}ficf}e mnftrengung, 
ver~ungern. ~ier finb nun ~wei Wlänner gleicf}en @infommens -
bas bes @inen rü~rt von ber mnftrengung feiner mrbeit ~er, bas 
bes ~nberen von ber ~ente eines ®runbbefi~es. ~ft 'es gerecf}t, 
bau fie 3u ben musgaben bes 5taates ~eibe gleiq, beitragen foUen? 
EJicf}erHcf} nicljt. ~as @infommen bes @inen fteUt ®üter bar, bie 
er erfcf}afft unb bem aUgemeinen ~onbs bes EJtaates ~in~ufügt;. 
bas @infommen bes mnberen ftelIt n_ur ®üter bar, bie er bem aU:: 
gemeinen ~orrat9 entnimmt unb wofür er nicf}ts 3urücfgiebt. ~as 

~ecf}t bes ®inen ' auf ben ®enuu feines ®infommens beru9t auf 
bem 2eugniu ber ~atur, bie ber mrbeit ®üter gewä9rt; bas ~edjt 
bes mnberen auf ben ®enuu feines ®infommens ift ein blos ein:: 
gebilbetes ~ecf}t, bie EJcf}affung von EJtaa1$:: ober ®emeinbe::®in:: 
ricf}tungen, bie ber ~atur fremb unb von i9r nicf}t anetfannt finb. 
~er ~ater, bem man fagt, bau er burclj feine mrbeit feine Stinber 
~u ernä9ren ~abe, mua bies 3ugeben, benn es ift bie ~orfcf}rift ber 
~atur; aber er fann mit ~ug unb ~ecf}t verlangen, baa von bem 
burcf} feine mrbeit gewonnenen @infommen nicf}t ein ~fennig ge:: 
nommen wirb, fo lange nocf} ein ~fennig aus ®infünften übrig 
Oleibt, bie aus einem Wlonopol ber von ber ~atur unparteiifdj 
mUen bargebotenen natürlicf}en ~ortgeile gerrü9ren, unb an bas 
feine Stinber ein gleicljes ~ecf}t an~ufprecf}en 9aben. 

mbam 6mit9 rebet von @infommen als "unter bem EJclju~e 
bes EJtaates .senoffen/l, unb bies ift aucf} ber ®runb, auf ben ge:: 
wö~nlicf} bie ~orberung ber gleicf}en ~efteuerung aller mrten von 
@igent9um gegrünbet wirb, weil es nämHcf} vom EJtaate gleiclj:: 
mäaig befcf}ütt werbe. ~ie ®runblage biefer morftellung ift augen:: 
fcf}eittHcf}, baa ber ®enua bes @igent9ums burcf} ben EJtaat möglidj 
gemacf}t wirb - baa vom EJtaat ein ~ert9 gefdjaffen unb er:: 
~alten wirb, ber, wie man mit ~ecf}t beanfprucf}en fann, bie öffent:: 

,ltcf}en musgaben aufbringen mua. mon welcljen ~ertgen ift bies 
nun ricf}tig? ®in3ig vom ~ert~ bes ®runb unb ~obens. ~ies 

ift ein ~ert9, ber nicf}t eger entfte9t, als bis ein @emeinwefen ge:: 
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llHbet ift unb ber, ungletcf} anberen ~ertgen, mit ber @ntwidelung ' 
bes ®emeinwefens ~unimmt. @r befte9t erft, wenn bas ®emein:: 
wefe~ llefte9t. ~as gröate ®emeinwefen ~erftreue ficf} wieber, unb 
ber le~t fo wert9volle ~oben wirb gar feinen ~ert~ me9r 9aben. 
9Rit jeber ~enöUerungs3una~me fteigt ber ~ert9 bes ~anbes mit 
je,ber ~bna9me fäIIt berfelbe. ~ies ift nur bei ~ingen ber' ~aU, 
bte, wte ber ®runbbefit, i9rer ~atur nacf} Wlonopole finb. 

~ie EJteuer auf ~anbwertge tft bager nie gerecf}tefte unb un:: 
:parteiifcf}fte aller EJteuern. 6ie ,fäIIt 'nur auf biet welcf}e von ber 
@efe~fcf}~ft einen befonberen unb wert~vollen mort9'eH er9alten, unb . 
a~f fte tm ~er9äUnia ~u bem empfangenen ~ortgeiL ~urcf} fie 
ntm~t ber EJtaat ~um ~uten bes EJtaates benjenigen ~ert9, ber 
von t?m felbft gefcf}affen worben ift. EJie ift Me mermenbung non 
®ememgut ~u ®emein5wecren. ~enn fämmtHdje ~ente burcf} bie 
~efteuerung für ben ~ebarf bes EJtaates genommen ift, - bann 
wirb bie burcf} bie ~atur verorbnete @Ieicf}geit ~ergeftellt fein. 
Stein ~ürger wirb über einen anberen ~ürger einen mortgeil '~allen 
als fo ~eit ~leia, ®efcf}icfIidjfeit unb ~ntemgen~ i9n gewä9ren, unb 
2eber wtrb erlangen, was i~m bilIigerweife ~ufommt. ~ann, aber 
erft bann, wirb bie mrbeit i~ren vollen ~o9n unb bas ~apita{ 
feinen narurltcf}en @rtrag er~aUen. 

([apHel IV. 

3uftimmuugeu uub iiulUenbungen. 

~ie ®rünbe, aus benen wir ben EJcf}Iua ge30gen ~allen, ,baa bie 
Steuer auf bie ~anbwert~e, b. ~. auf bie ~ente, bie befte IDlet90be 
für bie @r~ebung öffentltcf}er @inna~men fei, finb, feitbem ' ~efen 
unb @efet ber ~ente beftimmt worben finb, von allen ~ationa{:: 
öconomen von ~uf ausbrücfIicf) ober ftilIfdjmeigenb ~ugeftanben 
worben. 

~icarbo fagt (~ap. 10): ,,@ine EJteuer auf bie ~ente würbe 
gän~Hcf} auf bie ®runbbefiter faUen unb fönnte auf feine anbere 
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stlaffe von ' ~onfumenten aogewäI3t werben ", , benn He " würbe ben 
Unterfq,ieb 3wifq,en bem ~robuct be~ unter ~uUur oefinblicljen 
wcnigft :probuctiven ~anbe~ unb bem von ~altb jeber anberen pua:: 
Htät er9altenen ~robuct unveränbert laffen. . .. ~ine Steuer auf 
bie g{ente würbe niq,t ben mnoau frifq,en ~oben13 entmut9igenl' 
benn folq,e13 ~anb 5a9ft feine g{ente unb würbe unoefteuert fein. /1 

911c~ulloq, (~ote 24 3u Smit9's mo(f~wo9Iftaltb) erf(ärt, 
ba~ "t)om :practifq,en ®eficljtspunfte Steuern auf bie ~ente 3U 
ben ungeredjteften unb un:poHtifdjften ge9ören, bie man fiq, beufen 
fann/ I

, aoer er fteIlt biefe ~e9au:ptung nur auf , ®runb feiner 
mnna9me auf, ba~ e13 practifq, unmögliq, fei, oei ber ~efteuerung 
3wifq,en ber für bie ~enu~ung bes ~oben~ ge3a9(ten Summe un~ 
bem an ~apital barauf verwenbeten ~etrage 3U unterfq,eiben. mn:: 
genommen jeboq" ba~ biefe [rennung burcljgefü9rt werben fönne, 
giebt er 3U, ba~ bie ben ®runboefit2ern für nie ~enut2ung ber na:: 
türlicljen ~räfte be13 ~oben13 oe5a9lte Summe burdj eine Steuer 
völlig 9inweggenommen werben fönnte, 09ne ba~ fie e13 in i9rer 
·911aq,t 9ätten, irgenb einen [geU ber' ~aft auf ~emanb anber~ 3U 
wäI3en unb 09ne ba~ baburdj ber ~rei13 ber ~robucteoerü9rt 
würbe. 

S09n Stuart 911iII giebt bie~ mlle~ nicljt oro~ 3U, fonbern er:: 
Härt aU13brüc'flidj bie ;DienHq,feit unb ®ereq,tigfeit einer eigenen 
Steuer auf bie g{ente, inbem er fragt, welq,e13 g{eq,t bie ®runb:: 
oefit2er auf ben 3uwadj13 von g{eiq,t9ümern 9ätten, ber i9nen aus 
bem aUgemeinen ~ortfdjtitt ber ®efeUfdjaft 09ne mroeit, g{ifico ober 
~rf:parnif; i9rerfeit~ 3ufällt,unb oogleiq, er e~ aU13brüc'flidj mia~ 
oilligt, i9ren ~nfptJuq, auf ben gegenwärtigen ®ert9 be~ ~obens 
3u oeanftanben, fo fq,Iägt er boq, vor, bie gan3e fünftige ®ert9~ 
3una9me, al~ ber ®efeUfdjaft burq, natüdidjes g{ecljt ge9öri9, 
3u ne9men. 

911r13. ~awcett fagt in bem Ueinen mU~3u9 bet Sq,tiften i9tes 
@atten, oetitelt ,,91ationalöconomie füt mnfänger/l: ' ,,;Die @runb:: 
fteuer, 00 in i9rem ~ettage nein ober groa, 9at [geU an bem 
®efen einet vom ®runboefit2er bem Staate ge3a91ten g{ente. Sn 
einem groaen [geHe Snbfen13 ge9ört ber ~oben ber g{egierung, unb 
bie @runbfteuer ift bager eine bem Staate birect geäa9Ue @runb::: 

• 
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xente. ;Die öconomifq,e moIIfommengeit biefes @runboefit2ver9ält::: 
niffes ift leiq,t ein3ufegen. /1 , 

, ;Daa in ber [9atbie g{ente fOW091, au~ @rünben ber 3wed~ 
mäaigfeit wi~ ber ' @eudjtigfeit bet eigentliclje ®egenftanb ber ~e~ 
fteuerung fein follte, ift in ber anerfannten g{entenle9re inoegriffe~ 
unb fann "im ' 5teime in ben ®erfen aller 91ationalöconomen, bte 
g{icarbo'~ ®efet acce:ptirt 9aoen, gefunben werben. ;Daa man biefe 
@runbfät2e niq,t bi~ 3U i9ren not9wenbigen ~onfequen3en verfolgt 
9at, wie iq, ba~ get9an 9aoe, rÜ9rt, augenfcljeinHq, von ber mo:: 
neigung, bie enormen ~ntereffen be~ ®runboefit2e13 3U er3ürnen ober 
3u gefä9rben, fowie von ben falfq,en [georien üoer ben ~o9n unb 
bie Urfaclje ber mrmut9 9 er, we1q,e bie naUonalöconomifcljen mor~ 
fteUungen oegerrfq,t 9aoen. . 

~13 9at jeboq, eine Sq,ule von 91ationaIöconomen gegeoetl, bte 
e~ beutliq, einfagen, wa~ ben natftrHcljen von ®ewo9ngeit unoeein:: 
f(uaten muffaffungen ber 911enfq,en nar genug ift - baa bie ~in:: 
fünfte be~ @emeingute13, be13 @runb unb ~oben~, 3um gemeinen ~ut2en 
a:ppropriirt werben ·follten. ;Die fran3öfifcgen Deconomen be,13 
let2ten ~a9t9Unberg, an i9rer S:pit2e üue13nat) unb [urgot, fq,lugen 
genau baffeloe vor, was iq, vorgefq,lagen 9aoe, baa aUe ~efteuerung 
aogefq,afft werben foUe mit mU13na9me einer Steuer auf ben ®ert9 
be13 ~oben13. ;Da iq, mit ben ~e9ren üuesnat)'13 unb feiner Sq,üler 

'nur au13 3weiter b)anb, burq, mermitHung ,ber engHfq,en Sq,rift:: 
fteUer, oefannt oin, fo bin iq, auaer Stanbe 3u fagen, wie weit 
feine oefonberen mnfiq,ten in , ~e3ug barauf, baa ber mderoau ber 
ein3ig :probuctive ~eruf fei 2C., ird9ümHq,e muffaffungen ober oloae 
~igengeiten ber [erminologie finb. So viel aoer ergeIlt für miq, 
aus bem morfcljlage, in weldjem feine [georie gi:pfelte, baa er bie 
feitbem auaer mugen gefet2te funbamentale ~e3ie9ung 3wifq,en bem 
@runb unb ~oben unb ber mroeit einfa9, unb baa er bei ber :prac:: 

• tifq,en ®a9rgeit anlangte, wenn auq, mögHdjerweife vermitte1ft 
einer mangeI9aften ~egrünbung. ;Die Urfaq,en, weld)e in ben 
b)änben be~ @runboefit2ers ein ,,91ettoprobuct/1 3urüdlaffen, wu:ben 
von ben ~9t)fiocraten niq,t oeffer etflärt, als bas Saugen emer 
~um:pe burdj bie mnna9me eine13 horror vacui feitens bet 91atut 
erHärt witb, aoer bie [9atfaq,e in i9ren :practifq,en ~e3ie9ungen 
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3ur Socialöconomie wurbe anetlannt, unb bie mortljeile, welcf)e au~ 
ber nolIfommenen ~reiljeit entfteljen würben, bie ber ~nbufttie unb 
bem ~anbeI burcf) bie @rfetung einer Steuer auf bie ®runbrente 
anftatt aIrer ber, bie 2lnwenbung ber 2lroeit nerwittenben unb ljem:: 
menben 2aften erwacf)fen müaten, wurben non iljnen 3weifeI~oljne 
fo beutlicf) wie non mir eingefeljen. @ines ber oei ber fran3öfifcf)en 
menolution am meiften 3u oebauernben ~inge ift, baa fie bie ~been 
ber Deconomiften umftür3te als biefeloen unter ben benlenben 
Stlaffen gerabe Stätle gemannen unb anfcf)einenb im ~egtiff 
waren, Me Steuergefetgeoung 5U oeeinf(uffen. 

f)ljne etwas non Duesnat) ober feinen 2eljren 5U wiffen, ljaoe 
icf) benfeloen :practifcf)en Scf)luu burcf) einen ®eg etteicf)t, ber nicf)t 
oeftritten werben fann, unb ljaoe benfeIoen auf ®rünbe oafitt, bie 
burcf) bie acce:ptirte ~ationalöconomie nicf)t . in ~rage gefteIIt werben 
fönnen. 

~er ein3ige @inwanb gegen bie Steuer auf ®J;unbrente ober 
2anbwertlje, weIcf)em man in ben ljerlömmlicf)en nationalöconomifcf)en 
®erlen oegegnet, ift eigentlicf) gar fein @inwanb ; im ®egentljeil 
werben baburcf) bie mottljeile biefer Steuer eingeräumt - er oe:: 
f agt, bau wir oei ber Scf)wietigfeit bes 2luseinanberlj aHens in ber 
~efteuerung ber mente irgenb etwas 2lnberes mitoefteuern fönnten. 
9Rc~uIrocf) 5. ~. erflärt Steuern auf bie mente für un:politifdj 
unb ungerecf)t, weil ber für bie natürlicf)en unb untrennoaren Sträfte 
bes ~obens erljaUene @rtrag nicf)t genau unterfdjieben werben 
fönne non bem für meroefferungen unb 9Reliorationen erljaItenen, 
weldje baburdj entmutljigt werben bürften. 9Racaulat) f agt 
irgenbwo, wenn bas @ingeftänbnia ber 2ln5ieljungsfraft ber @tbe 
einem oeträdjtlicf)en :pecuniären ~ntereffe entgegen wäre, fo würbe 
es nidjt an 2lrgumenten gegen biefeIoe feljlen - eine m!aljrljeit, 
non ber biefer @inwanb ein ~eif:pieI ift. ~enn angenommen feloft, 
bau es unmöglicf) wäre, burcf)weg ben ®ettlj bes 2anbes non bem 
ber meroefferungen 3u trennen, ift biefe ~otljwenbigfeit, aucf) ferner:: 
ljin einige meroefferungen 5U oefteuern, ein ®runb, fie fämmtlicf) 
weiter ' 5u oefteuern? ®enn es bie ~robuction . f cf) on entmutljigt, 
®ertlje 3U oefteuern, weIcf)e 2lroeit unb ~a:pital eng mit bem ®ertlje 
bes ~obens nerounben ljaoen, wie niel gröaer ·muU bann bie @nt:: 
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mutljigung fein, wenn man nicf)t Olos biefe, fonbern aucf) alle genau 
unterfcf)eiboaren, non ber 2lroeit unb bem ~a:pitaI gefcf)affenen 
~ertlje oefteuert? 

moer tljatfäcf)licf) ift ber ®ertlj bes 2anbes ftets leicf)t non 
bem ber meroefferungen 3u unterfcf)eiben. ~n 2änbern, wie bie 
IDereinigten Staaten gieOi es niel wettljnoIres 2anb, bas nie ner:: 
l)effert worben ift, unb in nielen ber Staaten werben ber ®ertlj bes 
mobens . unb ber ber meroefferungen non ben [a~atoren fe:parat 
aogefcf)ätt, oogleicf) nacf)ljer unter ber ~e3eicf)nung ®runboefit wieber:: 
vereinigt. mucf) wo ber ®runb unb ~oben feit unbenflicf)en .3eiten 
occu:pirt war, oefteljt feine Scf)wietigfeit, ben ®ertlj bes Oloaen 
~obens 3U ermitteln; benn ljäu~g geljött ber ~oben einer ~erfon 
unb bie ~auIicf)feiten einer anberen, unb wenn ficf) bann eine 
~euersorunft ereignet unb bie meroefferungen vernicf)tet werben, fo 
verOleiot in bem ®runb unb ~oben ein flarer unb oeftimmter ®ertlj. 
~m äIteften 2anbe ber ®elt fann bie [rennung feinetlei Scf)mierig:: 
feit ljaoen, wenn man ficf) barauf oefcf)ränft, ben [Bertlj ber beutlicf) 
unterfcf)eiboaren, innerljalo eines mäaigen .3eitraums gemacf)ten mer:: 
befrerungen von bem ®ettlj bes ®runb unb ~obens 3U trennen, 
ber . üotig o lieo e, faIrs bie meroefferungen 3erftött werben foIrten. 
~ies ift offenoar 2lIres, was bie ®erecf)tigfeit ober bie ~olitif er:: 
forbert. mofolute ®enauigfeit ift in jebem St)ftem unmögIidj, unb 
~u nerfucf)en, mIres, was bas 9Renfcf)engefcf)lecf)t getljan, von bem, was 
urf:prüngHcf) bie ~atur gegeoen, 3U trennen, würbe eoen 10 aofurb 
wie unausfüljroar fein. @in non ben 9lömern entwäfferter Sum:pf 
ober terraffitter ~ügel oilbet ljeut3utage gerabe fo feljr einen [ljeU· 
ber natürIicf)en mottljeile ber oritifcf)en ~nfeln, als 00 bie 2lroeit 
burdj ein @rboeoen ober burdj ®letfcf)er getljan wäre. ~er . Um:: 
ftanb, baa nacf) einem gewiffen .3eitner{auf ber ®ettlj foldjer Oleioen:: 
ben meroefferungen als mit beUt bes ~obens nerfcf)mol3en angefeljen 
unb bementf:precf)enb oefteuert werben würbe, fönnte feine aofcf)redenbe 
®irfung auf folcf)e meroefferungen ausüoen .. benn berartige mroeiten 
werben aucf) von ~äcf)tern ljäu~g unternommen. 5rljatfacf)e ift, bau 
jebe ®eneration für ficf) oaut unb neroeffert, unb nicf)t für bie 
ferne .3ufunft. Unb eine weitere 5rljatf adje ift, bau jebe ®ene:: 
ration nicf)t nur bie natiirIidjen Sträfte ber @tbe, fonbern auclj 
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aIle~ bas erbt, was von ber mrbeit vergangener ®enerationen 
übtig ift. . 

2nbeffen fann ein ~imvanb anberer mrt · er~oben werben. 
9Ran fönnte fagen, es fei, wo bie :poHtifdjen ~efugniffe vert~ent 
finb, fe~r wünfdjenswert~, ba~ bie ~efteuerung nidjt auf eine stlaffe, 
wie bie ®runbbefi~er, falle, fonbern auf mIle, bamit mIle, bie :port:: 
tifdje ~efugniffe ausüben, audj ein ge~öriges 2ntereffe an f:par:: 
f amer StaaiSverwartung em:pfinben. ~efteuerung unb ~ertretung, 
wirb man fagen, fönnen nidjt von einanber gefdjieben werben. 

mber fo wünfdjenswert~ es audj fein mag, mit :poHtifdjen ffiedjten 
bas ~ewu~tfe.in öffentHdjer ~flidjten 3u verbinben, bas je~ige St)ftem 
er3ielt bies fidjerHdj nidjt. ~nbirecte Steuern werben in groaem 
Umfang von benen er~oben, bie bewu~terweife wenig ober nidjg 
3a~Ien. <.3n ben ~ereinigten Staaten nimmt bie stlaffe mit groaer 
SdjnelIigfeit 3U, bie nidjt nur fein ~ntereffe an ber ~efteuerung 
~at, fonbern fidj · auef) nief)t um eine gute ffiegierung fümmert. 
~n unferen groaen StäMen werben bie ~a9Ien gro~entgeHs 
nief)t buref) ~rwägungen beß öffentHef)en ' ~ntereffeß, fonbern buref) 
folef)e ~inflüffe 6eftimmt, wie fie bie ~a9Ien in ffiom leiteten, als 
bie 9Raffen ~ufge9ört 9atten, fief) um irgenb etwaß 5u fümmern 
au~er um ~rob unb ben ~ircus. 

;nie . ~rfe~ung ber je~t er90benen vielfaef)en Steuern buref) eine 
ein3ige auf ben ~ert9 bes ®runb unb ~obens würbe laum bie 
3a~I ber bewu~ten Steuer3a9Ier verminbern, benn bie [geilung bes 

. jett aUf S:peculation in ~efi~ ge9aItenen Banbeß würbe bie 3a91 
ber ®runbbefi~er 6ebeutenb vergröaern. mber fie würbe bie ~er:: 
tgeiIung ber ®üter betma~en ausgleidjen, um felbft ben mermften 
über jenen 3uftanb niebrigfter mrmut9 3U erge6en, in welef)em 
öffentHdje ffiüc'ffief)ten fein ®ewief)t me9r ~aben; wä9renb fie gleidj:: 
3eitig jene ü6ermätigen ~ermögen 6efef)neiben würbe, bie i9re ~e:: 
fi~er über bas 2ntereffe an ber ffiegierung ergeben. ;nie :poHtifcI) 
gefä~rHdjen stlaffen finb bie fe9r ffieief)en unb bie gan3 mrmen. 
~idjt bas ~ewu~tfein, Steuern 3U 3a9len, vetIei9t 2emanbem 2nter:: 
effe an feinem Banbe unb an beffen ffiegierung, fonbern bas ~e:: 

wu~tfein, ba~ er ein integrirenber [geiI bes Staates ift, baa beffen 
®ebeigen auef) bas feine unb beffen Une9re audj feine Sdjanbe ift. 
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~ü9It ber ~ürget bies, ift er umgeben von all' ben ®inflüffen, bie . 
einem be~agIidjen ~eim entf:pringen unb fief) um baffelbe fammeln, ;0 
wirb er fidj mit Beib unb Beben bem Staate 3ur ~erfügung ftellen. 
;nas Steuer3a~Ien ift nidjt ber ®runb, ba~ bie 9Renfdjen :patriotifdj 
ftimmen ober für's ~aterlanb fäm:pfen. mlles, was 3ur be~aglidjen 
unb unab9ängigen materiellen Bage ber 9Raffen fÜ9rt, wirb ben 
öffentIidjen ®eift am6eften nä9ren unb bie in letter 2nftah3 
regierenben sträfte intelIigentet unb tugenb9after madjen. 

;nodj man fragt vielleid)t: wenn bie®runbfteuer eine fo vor:: 
·tgeil9afte ~efteuerungsmet90be ift, wie fommt es, ba~ alle ffie:: 
gierungen mit ~orliebe 3u fo vielen anberweitigen Steuern greifen? 

;nie mntwort liegt aUf ber ~anb: bie ®runbfteuer ift bie ein:: 
3ige von ~ebeutung, bie fief) nief)t vertgeilt. Sie fällt auf bie 
®runbbefi~er unb es gief>t feinen ~eg, bie Baft auf 2emanb anbers 
3u wäI3en. Somit ift eine groae unb mädjtige straffe birect babei 
intereffid, bie ®runbfteuer nieber3u9aIten unb anftatt berfelben 
3ur ®rge6ung ber erforberlidjen ®inna9men Steuern auf anbere 
;ninge 3U legen, gerabe wie bie @runbbefi~er ~nglanbs vor 3wei:: 
9unbed 2a9ren eß erreidjten, eine auf alle ~onfumenten fallenbe 
~ccife an Stelle ber auf fie allein fallenben Baften i9rer feubalen 
~efitungen 3U fe~en. 

So tritt ein entfdjeibenbes unb mädjtiges 2ntereffe ber ~e:: 
fteuerung ber Banbwettge feinblidj gegenüoer; gegen bie anberen 
. Steuern aoer, 3U benen bie mobernen ffiegierungen fo gerne greifen, 
6efte9t fein berartiger .~iberftanb. ;ner Sdjarffinn ber Staats:: 
männer 9at fidj barauf verlegt, Steuer:projecte 3U erfinnen, bie bie 
Bö~ne ber mrbeit unb ben @rwerb beß ~a:pitars auff augen, wte 
naef) ber Sage ber ~am:pt)r bas Beoenß6Iut feines D:pfers. ~ei:: 
nage alle biefe Steuern werben fdjHeaIidj von jenem unbefiniroaren 
~efen, bem ~onfut1tenten, getragen, unb er 3a9lt fie auf eine ~eife, 
bie feine mufmetff amfeit nidjt auf bie [9 atf adje Ienft, ba~ er eine 
Steuer 3a9lt; er enttidjtet fie in fo fleinen ~eträgen unb fo 9inten 
gerum, ba~ er es nidjt bemerft unb fidj fdjwerlidj bie 9Rüge madjen 
wirb, witffam bagegen ~erwa9rung ein5ulegen. ;niejenigen, bie baß 
®elb bem Steuereinne9mer birect 3a9len, finb nidjt nur nidjt baoei 
intereffirt, fidj einer Steuer 3U wiberfe~en, bie fie fo leidjt von 



380 $Die ~nmenbung bes S)eUmitteIs. mud) . VIII. 

i9ren eigenen '5el)ultern abwäl5en, fonbern ~aben fe~r ~äufig an 
beren mufedegung unb ~eibe9aUung ein llofitines ~ntereffe, wie es 
auel) noel) anberweitige ~ntereffen giebt, bie aus ber burdj folel)e 
'5teuern bewerfftelIigten 5,preisfteigerung mu~en 5ie~en ober 5U 5iegen 
erwarten. 

~aft alle bie mannigfael)en '5teuern, mit welel)en bas ~o1f ber 
~ereinigten '5taaten ie~t belaftet ift, finb me9r mit b)inbHcr auf 
5,prinatnodgeile als auf bie '5teuerergebung auferlegt worben, unb 
bas b)auvt9inberni~ für · bie ~ereinfaC(lung ber ~efteuer_ung finb 
biefe 5,prinatintereffen, beren ~ertreter, fobalb eine '5teuerermä~igung 
im ~erfe ift, in ben ~or5immern ber 5,padamente um~erfdj{eiel)en, 

um barauf 9in5uwirfen, ba~ jene '5teuern, aus benen fie 91u~en 
5iegen, ja niel)t betroffen werben. ;nen '5el)u~50IItarif, ber ben ~er:: 
einigten '5taaten aUfgevaat ift, ~at man biefen @inflüffen 5U ban,; 
fen, niel)t aber ber mnna9me abfurber '5el)u~tgeorien um i9res 
-eigenen ~ertges willen. ;nie gro~en @inna9men, welel)e ber ~ürger:: 
frieg nöt9i9 mael)te, waren bie golbene @elegengeit biefer fveciellen 
~ntereffen, unb '5teuern rourben auf alles IDlögliel)e ge~äuft, niel)t 

. fowo~l um baraus @inna9men 5u eqielen, als um befonbere stlaffen 
in ben '5tanb 5U fe~en, an ben ~odgeilen bes '5teuereinne9mens 
unb '5teuereinfteaens [geil 5U ne9mett. Unb feit bem striege waren 
biefe intereffirten 5,parteien bas b)auvt9inberni~ ber '5teuerermäui:: 
gung, unb aus biefem @runbe Heuen fiel) auel) bie '5teuern, weIel)e 
bas ~o(f am wenigften fofteten, leiC(lter abfel)affen als bie, welel)e 
es am meiften lofteten. '50 werben felbft nolfst9ümliel)'e ~egierun:: 
gen, bie fiel) 5U bem @runbfa~e befennen, ber grö~ten 3a9( bie 
grö~te ~o9rfa~d 3U bereiten, in einer ber widjtigften ~unctionen 
ba5u miubrauC(lt, einer Ueinen mn5a91 auf stoften ber mieren einen 
3weife19aften ~odgei1 3U nerf el)affen . 

. mcen5fteuern finb bei ben banon ' ~etroffenen in ber ~egeI 
beliebt, ba fie mnbere aus ' ber ~ranel)e fern ~a1ten; ~abrifations:: 

fteuern finb ~äufig gro~en ~abrifanten aus ä~nHel)en '@rünben an:: 
gene~m, wie man an bem ~iberftanbe ber ~renner gegen bie @r:: 
mä~ig1tng ber ~~isft) ::'5teuer fe~en fonnte; @infu~r5ölle lJerleigen 
nidjt nur gewiffen 5,probucenten befonbere ~od~eile, fonbern gereiC(len 
auC(l 5um 91uiJen non ~mporteuren unb ~änblern, bie gro~e 2ager 
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befi~en; unb fo beftegen bei allen folC(len '5teuern '5onber:: 
intereffen, bie einer fel)nellen Drganifation unb gemeinfamen ~an:: 
beIns fä9i9 finb unb bie 2luferlegung berfelben begünftigen, wä9renb 
im ~alIe einer '5teuer auf ben ~ert9 bes ~obens ein ftades unb 
~mllfinbliC(les ~ntereffe befte~t, fiC(l berfelben beftänbig unb ~eftig 3U 
wiberfeiJen. 

;noC(l wenn bie ~a9rgeit, bie iC(l flar 3U macljen fuel)e, einft 
non ben gnaffen begriffen wer.ben wirb, bann ift leidjt 5u fegen, 
wie eine ~ereinigung lloHtifd)er Sträfte, ftarf genug, um He in's 
~etf 3U fe§en, mögHd) werben wirb. 



~ud? IX. 

Die ~irkungen bell ~ei1mittdll. 

",scl} fann auf feinem ®aiteninftntlltente f~ielen, aliet: icl} fann 0:ttcl} f((gen, 
hlie auä einem Reinen ~otfe eitte gtoße unb tu'limlJof{e ®tabt gemacl}t wirb." 

st'li em ift odee. 

,,0:ä follett statlltett füt: {lecren wacl}fett, unb ~m~rtett für ~ornen; _ 
®ie werben {läujer liauen unb lieluo'linen; fte werben mseinlierge ~fIattaen unh 

berfef6en -lJtüdjte effen. ®ie folIen nicl}t liauelt, baß ein Wnberer liewo'line, uno 
tticl}t VfIatl3elt, baß eilt ~rltbetet effe." 3 e f a i a. 

<[apHel I. 

Ueber bie ~idung nuf bie ~iiterlJrobuction. 

mer ältere W'lirabeau, wirb eqä~ft, betraq,tete ben morfc9fa9 
Duesna~'!3, eine ein3ige Steuer auf bie ~ente (l'impot unique) 
an bie Stelle aller anberen Steuern 5U fe~en, als eine @ntbecfung 
von nic9t geringerem 91u~en als bie @r~nbung ber ' Sc9reibefunft 
ober bie @rfe~ung bes ~aufcges burc9 ben ®ebrauc9 bes ®elbes. 

2eber, ber über bie Sacge nadjbenft, wirb biefen ~usfpruc9 
me~r für einen ~eweis von ®eiftesfc9ärfe als von Uebertreibung 
anfe~en. mie mort~ei{e, welcge baburc9 er3ieIt würben, wenn man 
bie 5a~Ireicgen Steuern, in benen bie öffentHdjen @inna~men je~t 
er~oben werben, burc9 eine ein5ige, vom ~ert~e bes 2anbes er~obene 
Steuer erfe~te, ,erfcgeinen immer bebeutenber, je me~r man He er:: 
wägt. @s ift bas ®e~eimnia , weIdjes aus bem fIeinen ;Dorf bie 
groae Stabt madjen würbe. 91adj ~efeitigung aller ber &ufIagen, 
bie je~t bie @rwerbst~ätigfeit beengen unb ben &ustaufc9 einfc9nü:: 
ren, würbe bie ®üterprobuction mit einer ungea~nten SdjnelIigfeit 
fottfc9reiten. mies würbe feinerfeits 5U einer ~ert~fteigerung bes 
~obens, 3u einem neuen Ueberfc9uffe fü~ren, ben bie ®efellfdjaft 5U 
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allgemeinen .3wecfert an fic9 ne~men fönnte. Unb befreit von ben 
UebeIftänben, weIcge bie @r~ebung ber @inna~men 3u einer Duelle 
ber ~orrul1tion unb bie ®efe~gebung 5um ~erf3eug fpecieller 2nter:: 
effen macgen, fönnte bie ®efellfc9aft ?Junctionen überne~men, bie 5u 
überne~men bie fteigenbe merwicfelung bes Beoens für bie ®efeUfc9aft 
wünfcgenswert~ mac9t, vor benen aber bei bem ~nbIicf ber uriter 
bem gegenwärtigen S~ftem ~errfcgenben 110Htifc9en memoraIifation 
benfenbe 9J1änner 3urücffc9tecfen. 

. ~ettac9ten wir bie msirfung auf bie ®üterl1robuction. 
mie ~efteuerung 3u befeitigen, welcge mit i~ren &ctionen unb 

ffieactionen ie~t jebes ~ab bes, ill:uMaufcges ~emmt unb auf jebe 
?Jorm bes ®emerbffeiaes brücft, würbe ä~nfic9 wirfen, wie bie @nt:: 
fernung eines unge~euren ®cwic9tes non einer mädjtigen Spring:: 
feber. W'lit frifdjer ~~atfraft erfüllt, würbe bie ~robuction 5U 
neuem Beben erfte~en unb bie ®efc9äfte würben einen ill:ntrieb er:: 
fa~ren, ber bis in bie fernften ill:bern fü~Ibar wäre. mie je~ige 
mefteuerungsmet~obe wirft auf ben ~anbeI wie fünftficge ~üften 

unb ®ebirge; es foftet me~r, ~aaren burc9 ein .3oll~aus 5u brin:: 
gen, als fie um bie @rbe 3u transl1ortiren. Sie wirft auf bie 
~~atfraft, ~etriebfamfeit, ®efc9icfHc9feit unb msirt~fc9aftIic9feit wie 
eine ®elbbuae auf biefe @igenfc9aften. ~enn ic9 ~ärter gearbeitet 
unb mir feIber ein gutes ~aus gebaut ~abe, wä~renb bu bic9 be
gnügteft, in einer ~ütte 5u mo~nen, fo fommt alljä~r(tc9 ber Steuer:: 
einne~mer , um mic9 eine Strafe für meine ~~atfraft unb meinen 
?J(eia 5a~(en 3U laffen, inbem er mic9 9öger als bic9 befteuert. 
msenn ic9 gefl1art ~abe, wä~renb bu ver; c9menbeteft, f 0 werbe ic9 
mit einer ®eIbbuae beIegt, wä~renb bu frei ausge~ft. ~aut 2emanb 
ein 6c9iff, 10 Iaffen mir i~n für feine SW~n~eit 3a~Ien, als ob er 
bem Staate ein Unredjt 5ugefügt ~ätte; wirb eine ~ifenba9n er:: 
öffnet, gIeic9 fommt ber Steuereinne~mer, als wäre es ein öffent:: 
Iidjer Unfug; wirb eine ?Jabrif erridjtet, fo er~eben wir von i~r 
eine iä~diq,e Summe, bie fc90n weit reicgen mürbe, um einen ~üb~ 

fcgen 5,profit aus3umaq,en. ~ir fagen, wir braucgen ~apitaI, aoer 
wenn 2emanb weIcges an~äuft ober 5u uns bringt, fo belaHen mir 
i~n bafür, a(s 00 wir i~m ein 5,privHcgium gäben. men W'lann, 
ber bütte ?Jelber mit reifenbem Storn bebecrt, ftrafen wir mit einer 
(Steuer; wer 9J1af c9inen aufftellt ober einen Sumpf austrocfnet, wirb 



384 IDie ~irfungen bes ~eilmitteIS. ~ucf) IX. 

mit einer ~u~e belegt. m5ie fdjwer biefe t5teuern bie~robuction 
heIaften, werben nur ~ieienigen inne, wefdje · unfer ~efteuerungs:: 
!t)!.tem in allen feinen ~eqweigungen t)erfolgt gaben, benn, wie idj 
truger fagte, ber fdjwerfte ~geH ber ~efteuerung ift ber, wefdjer 
in ergögten ~reifen ~ur ®eUung fommt. Dffenhar finb biefe t5teuern 
nadj igrer 91atur ber t5teuer bes egt)l'tifdjen ~ald)as auf ~attef:: 
bäume t)erwanbt. m5enn fie nidjt bas ~ällen ber ~äume bewiden 
fo 9aUen fie wenigftens t)om ~flan~en ab. ' 

~iefe t5teuern abauf djaffen, würbe 9ei~en, bas gan~e enorme 
®ewidjt ber ~efteuerung t)on ben l'robuctit)en ®ewerben au ent:: 
fernen. ~ie 91abef ber 91ägerin unb bie gro~e ~abrif, bas starren:: 
.pferb unb bie .2ocomotioe, bas ~ifdjerboot unb bas ~aml'ffdjiff, 
bes .2anbmanns ~flug unb bes staufmanns .2ager würben gleidjer:: 
ma~en unbefteuert fein. mlle würben frei arbeiten ober fl'aren, 
faufen ober t)etfaufen fönnen, ungeftraft burdj t5teuern, unbegelligt 
burdj ben t5teuerergeber. 2!nftatt, wie ie~t, ben ~robucenten au 
fagen: "je megr ~u ben allgemeinen ®ütern (lin~ufügft, befto 9öger 
follft ~u befteuert werben", würbe ber t5taat igm fagen: "fei fo 
flei~ig, fo ftrebfam, fo unterne9menb, wie ~u magft, ~u follft ~einen 
uollen .2ogn begaUen; ~u follft feine ~u~en bafür 5U entric9ten 
(laben, ba~ ~u bwei ®rasgafme wadjfen läet, wo nur einer wUc9s' 
~u follft nidjt befteuert werben, weif ~u bas ®efammtgut t)er: 
me9rteft". 

m5irb ber t5taat etwa nidjt baburdj gewinnen, bau er fidj 
weigert, bie ®ans au töbten, wef4Je bie golbenen ®ier legt; ba~ er 
bauon abftegt, bem Ddjfen, ber ba brifdjet, bas maul au uerbinben' 
ban er bem ~lei~e, ber ~etriebfamfeit, ber ®efdjicUi4Jfeit igren na: 
türHdjen .2ogn t)oll unb ungefdjäbigt lä~t? ~enn auc9 für ben 
!Staat giebt es einen natüdidjen .2ogn. ~as ®efe~ ber ®efellfdjaft 
ifi: ~iner für 2!1le, fowie 2!1le für @inen. 91iemanb fann bas, 
®ute, wie bas t5djle4Jte, bas er tgut, für fidj allein begatten. ~ebe 
l'robuctiue Unternegmung gewägrt, au~er bem igrem Unternegmer 
bufallenben ~rtrage, audj 2!nberen mittelbare ~ortgeUe. ~ffanat 

~emanb einen Dbftbaum, fo ift fein ®ewinn, ba~ er mit ber 3eit 
feinen b)erbft eingeimft. 2!ber aueer feinem eigenen ®ewinn ift audj 
nodj ein ®ewinn für bas ganae ®emeinwefen t)organben. 2!nbere 
als ber ®igner aie9en aus bem t)erme9rten Dbftt)orrat9 ~ottgeU ; 
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bie ~ögef, benen ber ~aum t5dju~ gewägd, fliegen t)on na9 unb 
fern gerbei; ber 9legen, wefdjen er gerbei5iegen gUft, fällt nidjt O(OS' 
auf fein ~eIb, unb fefbft bem aus ber @ntfernung barauf rUgenben 
2!uge gewä9d er ein ®efügf ber t5djöngeit. Unb fo ift es mit 
allem 2!nberen. ~er ~au eines ~aufes, einer ~abrif, eines t5c9iffes 
obet einer ®ifenba9n nü~t 2!nberen au~er ;Denen, welcge bie birecten 
@ewinne bat)on 9a{1en. ;Die 91atltr lac9t über einen ®eia9als. @r 
tft glei4J bem ®ic99örn~en, bas feine 91üffe uergräbt, unb gernacf) 
ltnterIä~t, He wieber aus~ugraben. t5e9t ba, He fl'roffen unb werben 
Öu Q3äumen. ~n feinen 'seinen, mit föfHic'6en t5l'ecereien getränft, 
wirb bie mumie aufbewa9tt. ~aufenbe unb aber [aujenbe uon 
~a9ten banac9 fOc9t ber ~ebuine feine 91a9rung an einem ~eucr 
aus i()ten Umgüllungen, fie er5eugt ben maml'f, mit beffen b)ü(fe 
ber 9leifenbe auf feinem m5ege baginffiegt, ober fie fommt na4J 
fernen Sanben, um bie 91eugierbe anberer 9lacen au befriebigen. 
~ie Q3iene füllt ben (logten Q3aum mit b)onig, unb fc9rteeHdj fommt 
ber ~är ober ber Wlenfdj, um i9n au genieeen. 

WHt g(ec9t fann ber t5taat bem ein5efnen ~robucenten 2!Ues _ 
laffen, was i9n 5ur 2!nftrengung anfl'ornt; mit g(edjt fann er bem 
&rbeiter ben t)ollen .2ogn feiner 2!rbeit unb bem ~al'itaHften ben 
'uoUen ~rtrag feines ~al'itals faffen. ~enn je me9r bie 2Irbeit 
unb bas ~al'ital l'robuciren, befto gröeer wirb ber gemeinfdjaftHdje 
morratg, an luefdjem 2!Ue [geU (laben. Unb in bem ®ertge ober 
ber g(ente bes ~obens ift biefer allgemeine @ewinn in beftimmter 
unD concreter ~orm ausgebrücrt. b)iet ift ein ~onbs, ben ber t5taat 
negmen fann, wä9renb er ber 2Irbeit unb bem ~al'itaf i9ren uollen 
.2ogn läf3t. Wlit t)erme9rter ~robuctionstgätigfeit würbe biefer .2o~)n 
entll'redjenb 5une9men. 

mber bie .2aft ber Q3efteuerung t)on ber ~robuction unb bem 
2!ustaufdj auf ben m5ert9 ober bie g(ente bes .2anbes übertragen,. 
würbe nidjt allein ber @üterl'robuc!ion neuen mntrieb uetfeigen, 
fonbern i9r auel) neue @elegengeiten eröffnen. ;Denn unter biefem 
t5t)ftem würbe 91iemanb .2anb . anber5 als aur ~enutung be9alten,. 
unb ie~t ber Q3enu~ung entöogene5 .2anb würbe allentga(oen aum. 
2!noau offen ftegen. 

~er ~etfaufsl'reis bes ~ob ens würbe faUen, bie @runbftücr:: 
11'ecu(atlon würbe igren ~obesftreidj etnl'fangen, bi~ .2anbmonol'o~ 
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Hfirung wür~e fidj nidjt länger Io~men. 9J1ilIionen unb aber 
WlilIionen Wlorgen, von benen jett bie mnfiebler burdj ~o~e 5,l3reife 
ausgefdjloffen finb, würben von i~ren gegenwärtigen ~efitern auf~ 
gegeben ober ben mnf~eblern ' ~u bIos nominellen 5,l3reifen verfauft 
werben. Unbbies nidjt etma OIos an ben @ren3en, fonbern audj in 
®egenben, bie ie~t fdjon als gut angebaut betradjtet werben. b)un~ 

bert 9J1eUen um San ~rancisco mürbe f 0 genug ~anb frei werben, 
um felbft bei ben je~igen ~etriebsmet~oben eine IänbHdje ~evöUe:: 
rung ~u faffen, fo gro~ wie bie, weldje je~t von $)regon bis 5u ber 
800 9J1eilen entfernten me~icanifdjen @ren~e ~erftreut lebt. ~n 
bemfelben @rabe mürbe bies für bie meiften weftHcljen Staaten 
~utreffen, unb annä~ernb audj für Me älteren öftIicljen Staaten, 
'nenn felbft in ~em~~orf unb 5,l3ennft)ltlanien ift bie ~etJöUerung im 
mergleidj mit ber ~avacität bes ~anbes nodj bünn. Unb felbft 
im bidjtbetlölferten ~nglanb würbe eine foldje 5,l3oHtU bem mnbatt 
niele b)unberttaufenbe 9J1orgen eröffnen, bie jett ~u -IDritlatpatfs, 
[ßHbge~egen unb ~~iergärten bienen. 

~enn biefes einfadje 5,l3roject, alle Steuern auf ben @runb unb 
~oben ~u legen, würbe in feiner [ßirfung barauf ~iltaus fommen, 
'oen ~oben im mufftridj bemjenigen ~u fidjern, ber bem Staate bie 
~öcljfte ~ente bafür 5a~lt. ~ie ~adjfrage nadj ~anb beftimmt beffen 
[ßert'(J, unb wenn ba'(Jer bie Steuern fo feftgefett werben, um jenen 
[ßert'(J fo ~iemHdj ~u abforbiren, fo mu~ berjenige, welcljer ~anb ~u 
befi~en wünfdjt, o'(Jne es ~u benu~en, annä'(Jernb fo viel bafüt 
äa'(Jlen, als es für ~eben mert'(J fein würbe, ber es benu~en wollte. 

Unb man mu~ fidj erinnern, ba~ bies nidjt OIos für mcrer:: 
rann, fonbern für alles ~anb gelten mürbe. 9J1inetalgrunb würbe 
ber ~enutung auf biefelbe [ßeife wie mdetIanb übergeben werben, 
unb im b)er5en einer Stabt fönnte ~iemanb me~r fidj einfallen 
laffen, @runbftücre ber beften mermenbung vor~uent~aUen ober in 
ben morftäbten me'(Jr bafür 5U vetIangen, als ber baraus ~ur 3dt 
5U er3ie1enbe ~uten recljtfertigen würbe. UeberaU, wo bas ~anb 
einen ~teis erreidjt ~at, würbe bie ~efteuerung, nidjt wie jett g(eidj 
einer 6trafe auf merbefferungen einmirfen, fonbern ~u merbefferun:: 
gen ömingen. [ßer einen .Dbftgarten vf(an~t, _ ein ~elb befät, ein 
.s)aus baut, ober eine gfeidjviel wie foftfvieHge 6abrif ertidjtet, 
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würbe an Steuern nidjt me~r ~u ~a~Ien ~aben, als ob er fo viel 
.2anb mü~ig Hegen He~e. ~er 9J1onovoIift von mcretIanb würbe 
gerabe fo befteuert werben, als ob fein @runb unb ~oben mit 
b)äufern unb 6djeunen, mit ~rnten unb b)eerben bebecrt wäte. 
~er ~igent'(Jümer einer ftäbtifcf>en ~aufteUe würbe für bas morredjt, 
anbere ~eute bavon fern ~u ~aUen, bis er ,biefeIbe felbft gebraucljen 
wUl, ebenfo viel 5o'(Jlen wie fein ~adjbar, ber ein fdjönes b)aus auf 
feinem 5,l31a~e fte'(Jen '(Jat. ~s würbe ebenfotltel foften, eine ffiei'(Je 
t'lon baufälIigen b)ütten auf wert'(Jvollem ~oben fte'(Jen ~u '(Jaben, 
als ob berfelbe mit einem gro~en ~otel ober einem gro~artigen, 
mit foftbaren ~aaren gefülIten ill'laga5ine bebecft wäre. 

So würbe 'oie 5,l3rämie, bie je~t überaU , wo bie mrbeit am 
~robuctitlften ift, entridjtet werben mu~, nodj e~e bie mrbeit aus:: 
geübt werben fann, uerfdjwin'oen. ~er .2anbmann würbe nidjt bie 
b)äIfte feiner ill'littel aus~u~a'(Jlen ober feine mrbeit auf ~a~re 9inaus 
~u vervfänben ~aoen, um .2anb ~ur ~ebauung 5U etIangen; ber 
~roauer eines ftäbtifdjen b)aufes würbe nicljt für eine Heine ~au:: 
HeUe ebenfotliel aus~u(egen braudjen, wie für bas b)aus, weldjes 
er baraJlf baut; bie @efeUfdjaft, bie eine ~abrif 5U grünben beab:: 
fidjtigt, würbe nicljt einen gro~en [geil i9res ~avitals für ben 
mauvIa~ aus~ugeflen ~aben. Unb was man bem Staate jä9r:: 
Iiclj 5a'(JU, erfette alle Me Steuern, bie ie~t von merbefferungen, 
ill'lafcljinen unb morrätgen er900en werben. 

ill'lan bebenfe bie ~irfung einer foldjen menberung auf ben 
mrbeitsmartt. ~ie ~oncurren5 würbe nidjt me9r eine einfeitige fein 
wie ie~t. Statt ba~ bie mrbeiter mit einanber um ~efdjäftigung , 
concurriren unbbabei bie .2ö9ne auf ben 5,l3unft bes bIoaen Unter:: 
~alts 9inunter'orüden, würben überaU bie mrbeitgeber um mrbeiter 
concurriren unb bie ~ö9ne bis annä'(Jernb auf ben ~rtrag ber mrbeit 
fteigen. ~enn ber grö~te aller ~oncurrenten um bie ~efdjäftigung 
ber mrbeiter würbe ben mrbeitsmarft betreten 9aben, ein ~on:: 
current, beffen ~adjfrage nidjt befriebigt werben fann biS ber 
ill'langel befriebigt ift - bie ~adjfrage nadj mroeitsfräften felbft. 
~ie mrbeitgeber würben nid)t OIos gegen ' einanber ~u bieten 9aben, 
ba aUe ben Svorn grö~erer @efdjäfte unb er~ö9ter @ewinne fÜ9Ien, 
fonbern audj gegen bie ~ä9igfeit ber mrbeiter, i9re eigenen ~roeitgefler 
5U werben, ba i9nen burdj bie Steuer, weldje bie illConovolifirung 

25* 
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tJer9inbert, bie von ber 91a~ur geootenen @e(egenf)eiten in voIIem 
Umfang erfc9!offen würben. 

~'ei biefer ?JreHegung ber 91aturgefegengeiten für bie &roeit, 
oei per Steuerfreigeit bes ~a:pitals unb ber 209nveroefferungen, oei 
ber ~efreiung bes ~anbe!s von feinen ?Jeffe!n würbe bas 6cljau:: 
f:pie! unmögHdj werben, ba13 aroeits!uftige 9Renfcgen i9re &roeit nicljt 
in bie ~inge tJerwanbefn fönnen, beren fie oebürfen; bie wiebel':: 
fe9renben strifen, wdclje ben @ewerof(eia lä9men, würben auf9ören ; 
jebes 9rab ber ~robuction würbe in ~ewegung gefe~t werben; bie 
91ac9frage würbe mit bem &ngeoot unb bas &ngeoot mit bel' 91aclj:: 
frage gleicgen Scljritt f)aUen; ber ~anbe! würbe in jeber ~icljtung 

3une9men unb bel' ~of)rftanb &IIer fteigen. 

<[apHel H. 

Ueber bie ~iduug auf bie mert~enung tlub VOlt ba Ruf bie 
q!robttdiott. 

So gro13 fie bager auc9 erfcljeinen mögen, fönnen bie mortf)eHe 
einer Ueoertragung aIIer öffentHc9en 2aften auf eine ®runbfteuer 
boc9 nic9t völIig gewürbigt werben, oiS wir bie ~itfung auf bie 
®ütervertf)eHung oetracljten. 

~en ®runb ber ung1eic9en ®ütervertf)eHung, bie in aIIm 
civUifirten 2änbern f)ervortritt unh immer gröaer wirb, je mef)r ber 
matetieIIe ?Jortfcljritt vorfcljreitet, f)aoen wir in bem Umftanbe ge:: 
funben, ba13 ber je~t in :privaten ~änben oefinbHcge ®runboefiiJ 
mit fteigenber ~ivHifation eine immer gröaere WCac9t ·vedeif)t, ficlj 
bie von ber &roeit unb bem ~a:pita! eröeugten ®üter anölteignen. 

~ie &roeit unb bas ~a:pital von aUer ~efteuerung, birecter 
wie inbirecter, ölt oefreien unb bie 2aft auf bie ~ente öu werfen, 
würbe baf)er in bem IDla13e, mie es gefcljäge, jener [enbenö Dur Un:: 
gleicljgeit entgegenwirfen unb, wenn man bie ganöe ~ente aIs 
Steuer einforberte, bie Urfaclje ber Ung1eicljgeit gänöHc9 oefeittgen. 
mnftatt wie je~t Ung!eicljgeit öU verurfacljen, würbe bie ~ente bann 
bie ®leicljf)eit oeförbern. &roeit unb ~a:pital würben bann ben 
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ganöen ~rtrag erf)arten, minus ben vom Staate in bel' ~efteuerung 
bel' 2anbwertge genommenen mntgeH, we!cger, 3U öffentHcgen .3roeden 
vermenbet, fic9 unter bas ~uoHfum gleic9mäaig vertgeHen würbe. 

~as geif3t, bie in jebem Staate :probucirten ®üter würben in 
~mei ~f)eHe öerfaIIen; bel' eine [geH mürbe je nac9 bem von ~ebem 
an bem ~robuctionsmerfe genommenen mntf)ei! an 2ö9nen unb 
.3infen unter bie eit1öe!nen ~robucenten vertf)eHt merben; ber anbete 
[geH mürbe voIIftänbig an ben Staat lommen, um 5um öffentlicljen 
mortlleH an aIIe feine 9RitgHeber vertf)eHt 5u werben. ~ieran 
würben mae gleicljen [geH f)aoen, ber Sc9macge unb ber Statfe, 
junge stinber unb 9infälIige ®reife, bie strü:p:pel, bie 2af)men unb 
bie ~Hnben fo gut wie bie ®efunben. Unb bies mit mec9t; nenn 
wäf)renb ber eine mntf)eH bas ~rgeonia inbivibueIIer mnftrengung 
bei: bel' ~robuction barfteIIt, fteIIt ber mnbere bie vermef)rte straft 
bar, womit bas ®emeinmefen als ®anöes ben ~in5elnen unterftü~t. 

~a nun bel' materieITe ~ortfcljritt barauf 9inroitft, bie mente 
ßU fteigern, fo mürbe, faIIs biefe10e burclj ben Staat 5U gemeinfc9aft:: 
licljen .3meden eingeöogen würbe, gerabe bie Urf acge, we1cge je~t 

barauf 9inmirft, eine bem fteigenben matetieIIen ~ortfc9ritt ent:: 
f:precljenbe Ungleicljgeit 5u eröeugen, nun immer grö13ere ®leic9f)eit 
gerfteIIen. Um biefe ~irfung völIig 5U ·oegreifen, woIIen wir ~u 

ben früf)er entmicferten ~rind:pien 5urüdfef)ren. 
~ir f)aoen gefef)en, ba13 bie 2ö9ne unb 3infen üoeraII burc9 

bie ~entenHnie ober ®renöe bes mnoaues oeftimmt merben müffen, 
b. f). burclj bie ~e1of)nung, we!cge bie mroeit unb bas ~a:pital auf 
2anb eröielen rönnen, für we!clje~ feine ®runbrente oe5af)(t wirb; 
ba13 bie gefammte ®üterfumme, welclje bie in bel' ~robuction be:: 
fcljäftigte Summe von mr(1eit unb ~a:pital etf)ärt, bie Summe 
(ober vielmellr, wenn wir bie Steuern berüdficljtigen, bel' 91etto:: 
oetrag) bel' eröeugten ®üter minus be~ al!3 ~ente ~inge~ogenen 

fein wirb. 
~ir f)aoen gefegen, baa oei einem mate'rieIIen g:ortfdjritte nadj 

bem je~igen 9Ra13ftaoe eine 5meifaclje [enben~ 3ur 6teigerung bel' 
~el1te nefte9t. Sie vemirft fom091 bie .3unaf)me be!3 auf bie 9rente 
entfaIIenben [geHe~ bel' eqeugten ®üter, al~ auc9 bie mona9me be~ 

auf 20f)n unb 3in~ entfaIIenben ~geHe!3. mv er oie erftere ober 
natürIiclje, au!3 ben ®efe~en ber fodalen @ntmidelung gervorgef)enbe 
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~enben~ ift auf b~e quantitative 6teigerung ber . mente geri4>tet, 
o~ne ~o~n unh .3ms quantitativ 3u verminbern, ja . fie fann fogar 
biefe.Ioen quantitativ er~ö~en. ~ie anbere, aus ber unnatürH4>en 
&netgnung bes @runb unb ~obens bur4> ben ~tivatoefi~ gervor= 
ge~enbe [enben3 ift auf bie quantitative ~erme9rung ber 9lente 
bureI) bie quantitative merminberung ber ~ö9ne unb .3infen 
geri4>tet. 

mun ift es frar, ba% bie mit bel' &of4>affung be!5 ~rivat::@runb~ 
oefi~es gIei4>oebeutenbe @in3ie9ung ber , 9lente als 6teuer für öffent= 
H4>e .3wecre barauf ~inausge9en würbe, bie [enben3 auf eine ao~ 
foIute. merminberung ber ~ö9ne unb .3infen babur4> 5U befeitigen, 
ba% fte bie fl'eculative illConol'olifirung bes ®runb unb ~obens unb 
bie fpeculatlve 6teigerung ber 9len~e befeitigt. 6fe würbe barauf 
~inwirfen, bie .2ö9ne unb .3infen gan3 bebeutenb 3U fteigern, bie 
ie~t monovolifirten mortgeile ·ber matur 3U erfdjHe%en unb ben ~reis 
bes ~obens ~erab~ufe~en. mroeit unb ~al'ital würben fo nid)t 
nur gewinnen, was i9nen je~t an 6teuern aogenommen wirb, fon= 
bern fie würben au4> bur4> bie l'ofitive ~erabfe~ung ber mente in 
~olge bes 6infens ber fl'eculativen ~anbwertge gewinnen. ~in 
neues ®leid)g~wi4>t würbe fic9 ~erfteIIen, oei bem ber gewö~nHd)e 
6a~ ber ~ö9ne unb .3infen viel ~öger a(s je~t fein würbe. 

~äre bies neue ®(ei4>gertJi4>t ~ergefterrt, fo würben weitere 
unb fe~r oefd)(eunigte ~ortfdjritte in ber $robuctionsfraft bie mente 
no4> ferner fteigern, nid)t auf ~often ber ~ö9ne unb ,sinfen, fonbern 
burel) neue ®ewinne bei ber ~robuction, weldje, ba bie mente burdj 
ben 6taat 3U öffentHd)em mu~ unb ~rommen einge30gen wäre 
jebem illCitgHebe beffelben 3um mortgeH gereidjen mü%ten. ~e na4>: 
bem alfo bas materielle ®ebeigen fortfel)ritte, würbe fiel) hie ~age 
ber illCaffen beftänbig vetoeffern. miel)t Olos eine ~Iaffe würbe 
rei4>er werben, fonbern alle; nid)t bIos einer ~Iaffe würbe me9r von 
ben mot~wenbigfeiten, mnne9mHdjfeiten unb ben merfel)önerungen 
bes ~eoens 5U [geH werben, fonbern aIIe würben me9r bavon 
~aoen. ~enn bie 5une9menhe ~robuctionsfraft, welel)e fiel) mit her 
vergrö%erten ~evö(ferung, mit jeber neuen ~ntbecrung in ben l'ro= 
buctiven ®eltJeroen, mit jeber arbeiterfl'arenben ~rfinbung, mit jeber 
musbe~nung unb @rIeid)terung ber [aufd)e einfterrt, fönnte von 
miemanbem monopoHfirt werben. ~erjenige [geH bes mu~ens, ber 
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ni4>t bireet 3ur metme~rung bes .209nes ber mroeit unb bes ~al'i:: 
tals biente, ginge an ben 6taat, b. ~. an bie gefammte @efeII:: 
fdjaft. illCit aIIen ben enormen materieIIen unb getftigen mortgeilen 
einer bic9ten ~euönerung würben bie ~reigeit unb @leic9geit ver:: 
bunben fein, bie je~t nur in neuen unb fc9ltJac9 bevölferten @egen:: 
ben 5U finben finb. 

~ann oebenfe man, wie fegr bie musgleic9ung in ber @üter:: 
vertgeilung ·auf bie ~rotlUction · 3urüctwiden, . wie fie üoera[( bie 
mergeubung Vet9üten, üuerall bie ~eiftungsfraft verme9ren würbe. 

~äre eizl mögHc9, ben unmittelbaren l'ecuniären merluft, ben 
bie ®efe[(fc9aft burc9 bie focialen, groBe stlaffen ~ur mrmutg unh 
3um ~after verbammenben illCi%ver9ältniffe erleibet, in ,sag(en aus:: 
3ubrücren, fo würbe bie mngaoe erfd)recrenb fein. ~nglanb ergäft 
burdj officieIIe 9J1Ubt9ätigfeit üoer eine illCi[(ion mrmer; bie 6taot 
mew::~orf aIIein verausgabt über 7 9J1i[(ionen ~oIIar jägrHd) 3u 
bem gleid)fn ,swecre. mIIeitt bie 61'enbungen aus öffentlid)en 
9J1itteln, burdj milbtgätige @efeIIfd)aften unb ourdj ~tivatltJ091:: 

t9ätigfeit würben ~ufammengenommen immer nur ber erfte unb 
ffeinfte ~often ber 9lec9nung fein. ~ie auf biefe ~eife vedoren:: 
gegenben mroeitsfö9ne; bie ~often ber auf biefe ~eife er3eugten 
®ew09ngeiten bes 2eid)tfinns, ber Unbefümmertgeit unb bes 9J1.ü%ig:: 
gangs; ber bur4> bie furc9t6are 6tatiftif ber 6terbHc9fett, oefonbers 
ber ~inberfterbHc9feit unter ben ärmeren ~laffen, angebeutete l'e:: 
euniäre mer[uft (um von nidjts mnberem 5U reben); bie mer:: 
f4>roenbung in ben, mit ber mertiefung ber mrmut9 5une9menben 
C5c9nal'sfäben unb ~neil'en; ber von bem mU!3ltJurf ber ®efeIIfdjaft, 
ber burd) 9J1angel unb @lenb er5eugt wirb, ben ~ie6en, ~roftituirten, 
~ettlern unb ~anbftreicgern angeric9tete C5d)aben; bie ~often, um 
bie ®efeIIfdjaft gegen benfel6en 5U fd)ü~en, finb fämmtli4> ~often 
ber 'lotalfumme, weldje bie je~ige ungere4>te unb ungleid)e ®üter:: 
vertgeilung von bem ®efammtoetrage fortnimmt, ben bie ®efeII:: 
fdjaft bei ben je~igen s:probuctionsmttteln genie%en fönnte. mbet 
feloft 9iermit tft bie medjnung nodj nidjt erfdjöpft. ~ie burc9 bie 
Ungleidjgeit ber ®ütertlertgeilung er~eugten C5djäben, bie Unwiffen:: 
geit unb ba~ 2 after, ber 2eidjtfinn unb bie Unfittlidjfeit, treten audj 
in ber Unfägigfeit unb ~orrltl'tion ber 91egierung gervor; unb bie 
mergeubung ber öffentfid)etl ~intünfte, fowie bie nodj gröBere met:: 
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geubung, bie in bem bummen unb verb erbten Wli~brauq, öffent~ 
Hq,er ~efugniffe unb ?Junctionen vorHegt, finb i6re unvermeibHq,en 
~o{gen. 

~ie ~r6ö6uttg ber 2ö6ne jeboq" fowie bie ~rfq,Heaung neuer 
mu~fiq,ten auf ~efq,äftigung, weIq,e aus ber merwenbung ber 
@runbrente 5U öffentHq,en .3weden 6ervorge6en würben, bräq,ten 
niq,t Olos biefe mergeubungen ~um 6tiUftanb unb erlöften bie @e~ 
fellfq,aft von biefen unge6euren merluften; es würbe auq, ber ~r'6eit 
neue Wlaq,t 6in3ugefügt. ~s ift eine unleugbare ~a9rgeit, ba~ 
bie ~rbeit am l'robuctivften ift, wo i6re 2ö6ne am größten finb. 
6q,Ieq,t oe3a6Ue ~roeit leiftet niq,ts, foweit bie ~e(t reiq,t. 

~as üoer bie 2eiftungsfä9i9feit ber ~roeit in ben ~deroatt:: 
gegenben ~nglanbs, wo verfc~)iebene 209nfä~e 9 errfq,en, oemerft 
worben ift; was ~raffe1J oei ber ~roeitsleiftung feiner beffer oe:: 
5u6(ten engHf~en ~ifenoa6naroeiter im mergleiq, 5U ,ben fq,{eq,ter 
oe~a6(ten bes ~ontinents fanb; mas in ben mereinigten 6taaten 
ßwifq,en 6c(aven:: unb freier ~roeit erfiq,tHq, war; was in ~nbien 
ober ~9ina bie erftaunHc'ge ~n~a61 von ~anbwedern ober ~ienern 
beweift, bie man bort orauc'9t, um irgenb etwas ~u er9aUen, ift 
üoerall 5utreffenb. $Die 2eiftung ,ber ~rbeit nimmt ftets mit bem 
übIic'(Jen ~roeitsl06n 3u, benn 906er B06n oebeutet verme9rte 6eI6ft:: 
ac'9tung, ~nteIIigen~, ~offnung unb [9athaft. SDer 9Jlenfdj ift 
feine Wlafc'9ine, bie fo viel unb nic'9t me9r t9ut; er ift fein [9ü~r, 
beffen Shäfte fo weit unb nic'9t weiter reic'gen. SDer @eift, nic9t 
bie Wlusfel ift ber gro~e ~eförberer ber 5,probuction. SDie im 
Wlenfc'gen 3u entwidelnbe l'61Jfifc'ge ~raft ift fe9r fc'9wac'9, aber für 
ben menfc'9Hc'gen merftanb f[ie~en bie wiberftanb~Iofen 6tröme ber 
inatur, unb ber 6toff formt fic'9 nac'9 bem menfc'9Hc'gen ~iIIen. SDie 
~,e6agnc'9feit, 9Jlufje unb Unao9ängigfeit ber 9Jlaffen verme6ren, 
6ei~t i9ren merftanb verme6ren; e~ 6ei~t ber ~anb bas ®e9irn ~u 
~Hfe bringen; es gei~t 3u bem gewö6nHc'gen [agewerf Me ?Jä9i9:: 
feit benu~en, weIc'ge bie ~nfufionM6ietc'gen miEt unb bie ~a~nen 
ber @eftirne verfolgt. 

~er vermag ~u fagen, ~u welc'ger unenbHc'gen 9Jlac'9t bie 5,pro~ 
buction~fä9igfeit ber ~roeit burq, fociale ~inric'9tungen, bie bett 
~robucenten ber @üter i9ren gerec'9ten ?l(ntgeU an beren mortgeHen 
unb @enüffen ver(eigen wirb, ge906en werben fönnte. 6d.Jon bei 
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bem 6eutigen s,ptoceffe würbe ber @ewinn unoetec'genbat fein, aber 
getabe wenn ber B06n 60dj ift, fc'9reiten bie ~rfinbungen unb bie 
musnü~ung verbeffertet merfa~ren unb Wlafc'9inen mit grö~eret 
'6c'9neIIigfeit unb 2eiq,tigfeit vor. SDa~ bie ~ei3enernten von 6üb:: 
tuß.lanb noq, mit bet 6enfe gefdjnitten unb mit bem SDrefq,fIegel 
gebrofc'gen werben, rÜ9rt einfaq, bavon 6er, baf> bie 2ö6ne bort fo 
niebrig finb. ,SDer americanifc'ge ~rfinbungsgeift, ber americanifc'ge 
~ang 3U arbeiterfl'arenben ~roceffen unb 9Jlafq,inen finb bas, 91e~ 
fuUat bes ver9ä(tni~mä~ig 606en 209ns, ber in ben mereinigten 
6taaten '6errfc'9te. ~äten unfere ~robucenten ~u bem niebrigen 
.209n ber eg1Jl'tifq,en ?Jella6s ober c'9inefifc'gen ~ulis verurt6eiIt ge:: 
wefen, fo würben wir ~affer mit ber ~anb l'uml'en unb bie 6c'9uI:: 
tern ber Wlenfc'gen als [ransl'~rtmittel oenu~en. 910q, 6ö6ere ~e:: 

I09nung ber ~roeit unb bes ~al'itals würbe ben ~rfinbungsgeift 

noq, weiter anfl'ornen unb bie 2Iufna9me veroefferter ~roceffe oe:: 
lc'9Ieunigen, unb biefe würben wa6r6aft als bas erfq,einen, was fie 
an fiq, finb - ein ungemifq,ter 6egen. $Die nac'9tgeiHgen ~ir:: 

tungen aroeiterfl'arenber ,Wlafq,inen auf bie aroeitenben ~Iaffen, bie 
man jett fo oft gewa9t wirb, unb bie trot aUer ®rünbe fo viele 
2eute biefelben als ein Uebel, anftatt als einen 6egen uetrac'9ten 
laffen, würben bann verf q,winben. ~ebe neue, im SDienfte bes 
Wlenfc'9en verwenbete ~raft würbe bie 2age ~ller veroeffern. Unb 

, aus ber, biefer allgemeinen meroefferung ber Bage entfl'ringenben 
6ögeren ~nteIIigett3 unb geiftigen 5r9ätigfeit würben neue ~ntwide:: 
lungen von ~räften gervorge6en, von benen wir uns je~t nid)ts 
träumen laffen. " 

mllein ic'9 will nic'9t leugnen unb wünfc'ge Me [9atfac'ge nic'9t 
aus bem ®efiq,te 3U verlieren, ba~, wä6renb bie ausgegHc'gene @üter:: 
vertgeiIung, bie fiq, aus bem von mir vorgefc'9Iagenen einfaq,en 
~Iane ergeben, unb welc'ge mergeubung ver9inbern unb bie Beiftun~ 

gen ber 2Irucit er9ö,6en müf>te, anbererfeits bie ~agb n,aq, ~eic'9:: ' 

t9um mäßigen würbe. ~s fc'9eint mir, ba~ in einem ®efellfc'9aft!3:: 
3uftanbe, wo 91iemanb ~rmut9 DU fürq,ten 6at, 91iemanb groaen 
~eic'9t9um wünfq,en ober wenigftens 91iemanb fo banaC9 jagen würbe 
wie je~t. SDenn fiq,ediC9 ift bas 6c'9auf:pieI, baf> bie 9Jlenfc'fJen in 
ben wenigen ~a9ren, bie fie ~u leuen 9auen, fiq, ~um 6cIaven 
mac'gen, um reiq, DU fteroen, an fiC9 fo unnatürIiq, unb ungereimt, 
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bau in einem ®efellfdjafts3uftanbe, wo bie befeitigte ~urdjt vor bem. 
IDlange( Me neibifdje ~ewunberung, mit ber bie groue IDlenge ie~t 

ben ~efi~ grouer ~eidjt9ümer anfie9t, 3erftreut 9at, ~erienige, 
ber me9r 3U erwerben tradjtete, als er 3U braudjen benlt, mit ä9n:: 
liegen ~ugen angefegen werben würbe, wie wir geut3utage einen 
IDlann anfegen, ber auf feinen sto:pf ein 9albes ;nu~enb ~üte auf:: 
t9ürmt ober in ber gei~en 60nne mit einem Ueoeqieget umgerge9t. 
~ft ~ebet fieger, genug er9alten 3U fönnen, fo wirb ~iemanb einen 
~acfefel aus fieg maegen. 

m3enn aber biefer ~ntrieo 3ur ~robuction in ~egfall fäme, 
fönnen wir niegt 09ne i9n fettig werben? ~e(ege ~ienfte er auclj 
in ben frügeren 6tabien ber @ntwicfelung geleiftet 9aben mag, geute 
prauegen wir fie niegt fütber. ;nie unferer ~ivmfation brogenben 
®efa9ren rü9ren niegt von ber ;nürftigfeit ber Duellen ber ~ro:: 

buction ger. ~oran He leibet unb woran fie, falls fein ~eilmitte! 
angewenbet wirb, 3u ®runbe gegen mu~, ift bie ungleiclje mer:: 
tgeilung! 

~ueg würbe bie ~efeitigung biefes ~ntriebeiZi, bloiZi vom 6tanb:: 
:punfte ber ~robuction aus oetradjtet, fein ungemifegter merluft fein. 
~enlt ba~ bie ®efammt~robuction bureg bie ~abfuegt, mit ber man 
hem ~eiegt9um naegjagt, beeinträc9tigt wirb, ift eine ber unaoweis:: 
barften [9atfaegen ber mobernen ®efellfegaft. ~äre bies unfinnige 
merlangen, um jeben ~reiiZi reieg 3u werben, geringer, fo ·würben 
geifüge [9 ätigfeiten , hie jett hem .3ufammenfdjarren von ~eic9:: 

t9ümern gewihmet finb, in weit 9ögere 6:p9ären ber 91u~batfeit 

übertragen werben. 

d:apitel III. 

Ueher bie ~irfung auf 3nbiuibuen unb auf ~laffen. 

~enn man vorfeglägt, alle 6teuern auf ben ~ert9 bes 2anbes 
3U legen unb babureg bie ~ente Öu confisciren; fo werben vielleiegt 
öuerft alle ®runbbefi~er in ~ufru'9r uerf ett, unb es wirb nid)t an 
~emü9ungen fe9len, ben fleinen fttibtifegen unh länbHegen @igel1:: 
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t9ümern bie ~efüregtung einöuf(öuen, ba~ biefer morfcljlag barauf 
9inausraufe, He i9res fauer erworbenen ~efi~es 3U oerauben. ~ber 
ein ~ugenblicf ber Ueberlegung wirb 5eigen, ba~ biefer morfeglag 
fic9 ~aen em:pfe9len muu, beren ~ntereffen ars ®runboefi~er i9re 
~ntereffen als ~rbeiter ober ~a:pitaliften, ober ~eibes, nic9t fe9r 
bebeutenb überragen. Unb weiteres 91aegbenfen wirb 5eigen, ba~ 
bie gro~en ®runbeigent9ümer 5roar relativ verlieren mögen, aoer 
ba~ fe1bft in i9rem~alle fidj ein abfoluter ®eroinn 'gerausftellen 
wirb; benn bie ~robuctions5una9me wirb fo gro~ fein, ba~ bie 
~roeit unb bas ~a:pital fe9t viel me9t geroütnen werben, als bem 
:priuctten ®runbbefit verloren ge'9t, wä9renb an biefen ®ewinnen 
unb an ben roeit grö~eren, welege mit gefunberen fodalen ~er9ält:: 
niffen verfnü:pft finb, bas gan5e ®emeinroefen mit @infegluu ber 
,grouen ®runbeigent9ümer tgeiIne9men wirb. 

~n einem frügeren ~a:pitel 9abe ieg bie ~rage erörtert, was 
man ben gegenwärtigen ®runbbefitern fegulbig fei, unb 9aoe ge:: 
öeigt, bau fie feinen ~nf:prudj auf @ntfd)ähigung 9aben. ~ber es 
giebt noeg .. ~inen anberen ®runb, roes9alb wir jeben ®ebanfen an 
@ntfegäbigung aufgeben bürfen. 6ie werben t9atfäegHeg niegt ge:: 
fegäbigt werben. 

@s ift fel6ftverftänblidj, bau bie von mir vorgefeglagene ~enbe:: 
rung allen benen, bie vom 209n leben, fei es für ~anb:: ober sto:pf:: 
arbeit - [agelö9nern, ~rbeitern, ~anbwerfern, ~ommis unb IDlän:: 
netn jeben ~erufs - grouen mortgeil bringen wirb. '@benfo 5weifel:: 
los ift es, bau fie allen benen mortgeiI bringen wirb, bie tgeHweife 
vom 209n unb tgeiIweife von bem @rtrage i9res ~a:pitals leoen
roie 2abenbefitern, staufleuten, ~abrifanten, fur3, arbeitgebenben ~ro:: 
bucenten unb ~änblern aller ~rt - vom ~aufirer unb statten::: 
treiber bis 3um @ifenba9n:: unb ~am:pffegiffsbeH~er -, unb nid)t 
minber 3ltleifeHos ift es, bau fie bie @inna9men berer fteigern wirb, 
bie i9r @infommen aus ~a:pitalgewinn, b. 9. aus ~a:pitalanlagen 
mit ~usna9me berjenigen in ®runb unh ~oben öiegen, mit ~us:: 

na'9me vielleidjt her ~efi~er von 6taag:pa:pieren ober anbeten, fefte 
.3infen tragenben 6ieger9eiten, bie wa'9rfd)einHeg in ~olge bes 
fteigenben allgemeinen .3insfuUes im metfaufswed'ge 3urücfgegen 
werben, wenn aueg baiZi (§infommen ' aus benfelben bas gleidje 
bleibt. 
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Seten wir jett ben iYaII bes ~ausbefiters, bes ~anbweders, 
.2abenin~abers ober mannes VOlt anberem ~eruf, ber fidj ein ~aus 
unb ®runbftüd verl~afft ~at, auf bem er wo~nt unb ben · er mit 
~efriebigung als einen Drt anfie~t, von bem im iYalle feines ~obes 
feine iYamHie nic9t vertrieben weiben tann. ~r wirb ni~t bena~:: 
tgeiIi9t werben, im ®egent~eif, . er wirb nur gewinnen. . $Der mer:: 
faufswert~ feines ®runbftüdeG wirb finfen ober tgeoretifc9 gan3 ver:: 
fc9winben; aber beffen ~ütHc9feit für i~n wirb ni~t verf~winben, 
unb es wirb feinen 3med fo gut erfüllen wie je. mudj ber ~ert~ 
aller anberen ®runbftücre wirb im 9Ieic9en mer~äUnifi abne~men 
ober verl~winben, allein ~eber be~äIt biefe!be Si~er~eit, ftet5 bas 
®runbftüd 5U be~alten, bas er 3uuor 9atte. $Das ~eiat, er verliert 
nur in bem Sinne, wie ~emanb, ber ficlj ein ~aar 6tiefel gefauft 
9at, burdj bas fflät.ere Sinten bes ~:preiles ber 6tiefe[ verHert. . 6eine 
Stiefel werben i~m gerabe fo nütHc9 fein, unb bas näc9fte ~aar 
fann er billiger er~aIten. ~benfo wirb bem ~ausbefiter fein ®runb:: 
ftüd gerabe fo nütIi~ fein, unb wenn er fi~ein gröaeres ®runb:: 
[tüd anfdjaffen ober für feine geranwadjfenben .Rinber eigene ~o~n:: 
9äufer beforgen will, fo wirb er fogar ~infi~tHc9 ber ®runbftücre 
gewinnen. Unb in anberen ~eöie~ungen wirb er f~on gegenwärtig 
fe~r bebeutenb gewinnen. $Denn er wirb öwar für feinen ®runb 
unb ~oben me~r 6teuern öu öa~len 9aben, ge~t aber frei aus für 
fein ~aus unb alle meroefferungen, für fein mobiliar unb :perfön:: 
H~es mermögen, für 21lles, was er unb feine iYamiIie effen, trinten 
unb tragen, wä~renb 5uglei~ fein merbienft burdj bie 6teigerung 
ber .2ö~ne, bie beftänbige ~efdjäftigung unb bie er~ö~te .2eo~aftig:: 
feit in ~anbel unb ~anbel fic9 vertne~rt. 6ein einöiger merIuft 
wirb eintreten, wenn er fein ®runbftüd 5U verfaufen wünjdjt, o~ne 
ein anberes 5U ne~men, bodj wirb bies im merglcic9 öU bem groaen 
®ewinne nur ein fIeiner ~erruft fein. 

Unb ebenfo mit beln .2anbmanne. ~dj fflredje jc~t nic9t von 
ben .2anblcuten, bie nie ben ®riff eines 5,pf[ugs oerü(Jren, bie 
~aufenbe von morgen bebauen unb ein (§;infommen oefiten wie bie 
reidjen ~f[an5er bes 6übens vor bem .Rriege, f onbern von ben 
arbeitenben .2anbleuten, bie eine f 0 groae .Rlaff e in ben mereinigtcn 
6taaten au~ma~en, Beute, bie fIeine ®üter ocfiten, we[C(Je He mit 
~iUfe i9rer 6ö9ne unb vielleiC(Jt eine~ 21roeiters beoauen, unb bie 
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in ~lttOfla ~auern genannt werben würben. ~arabo~, ' wie es 
bief en .2euten erf c9einen mag e~e He bie volle ~ragweite bes mor~ 
fc9Iages begreifen, fo ~aben fie bOc9 von allen Stlaffen über ber bes 
6!oaen 21rbeiters am meiften babei 5U gewinnen, wenn alle 6teuern 
auf ben m5ert~ bes .2anbes gelegt werben. $Daa He jett nidjt ein 
fo gutes 21ustommen ~aben, wie es i9nen i~re ~arte 21rbeit ver:: 
fC(Jaffen follte, fÜ9Ien fie im mllgemeinen W09I, wenn fie audj bie 
11rfa~e ni~t öU ermitteln wirfen. ~9atfacge ift, baa bie ~efteuerung 
in igrer jetigen (§;r~eoung mit befonberer ~ärte auf He fällt. 6ie 
merben auf alle i~re ~eroeffetungen oefteuert - auf ~äufer, 6cgeu:: 
nen, 3äune, Q;rnten'unb ~ie9beftanb. mas in i~tem ~efit befinb:: 
fiCge fletfönH~e ~igent9um fann ni~t fO Iei~t verborgen ober unter 
feinem ~ert9 gefc9ätt werben als bie toftfflieHgeten Dbiecte, bie 
fic9 in ben 6täbten concentriten. 6ie müHen ni~t 6!0s für flet:: 
fönUcges ~igent9um unb für meroefferungen 6teuern öa9Ien, benen bie 
~efiter von l.tnbenuttem .2anbe entgegen, fonbern i9r ®tunb unb 
~oben 1ft auc9 geltlö9n!i~ 9öger befteuert als .2anb in f:pecu:: 
lativem ~efit, einfac9 weil es angebaut ift. ~erner faUen alle 
~erbrau~sfteuetn unb befonbets biejenigen, bie, wie unfere 6c9ut:: 
öölle, be9ufs Q;r9ögun9 ber ~aaten:preife aufgelegt finb, 09ne 
mnberung auf ben .2anbmann. $Denn in einem .2anbe, wie bie 
mereinigten 6taaten, bas 21crerbau:probucte ausfü9rt, fann ber .2anb:: 
mann nic9t belc9ütt werben. ~er auc9 gewinnt, er mua verIteren. 
~or einigen ~a9ren veröffentIic9te bie iYrei9anbel!3Hga Don ~em:: 
morf eine ~abelle, melcge bie auf verf~iebene not9wenbige mrtifel 

, gelegten 3ölle veranfc9au1i~te unb etwa befagte, baa ber Banbmann 
am morgen auffte9t unb feine mit 40 s.procent befteuerten .s)ofen, 
fomie feine mit 30 5,ßrocc-nt befteuerten 6tiefel (1nöie~t, ein .2id)t 
mit einem mit 2"0-0 5,prücent befteuerten 3ünb9ölö~en an~ünbet unb 
10 weiter, bis er, getöbtet burc9 bie ~efteuenmg, mit einem mit 
45 5,ßtocent befteuerten 6eife ins ®rab 9inabgelaffen wirb. ;nies 
ift nur ein braftif~es ~eif:piel ber mrt unb ~meife, wie foIdje 
6teuern fc91iea!ic9 mitfen. $Der .2anbmann würbe butc9 bie Q;in:: 
fü~rung einer einöigen 6teuer auf ben ~ert9 bes ®runb unb 
~obens an 6telle all' biefer 6teuern bebeutenb gewinnen, benn bie 
~efteuetllng ber .2anbwertge mürbe mit ber gröaten m3u~t ni~t 
auf bie lanbwirt~i cljaftricljen miftricte fallen, wo ber m3ert9 bes 
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~obens ner9ültniamüaig gering ift, f onbern auf bie Stäbte, wo · er 
90q, ift, w09ingegen bie 6teuern auf l'erfönliq,es @igent9um unb auf 
merbefferungen gerabe fo fq,mer auf bas fIaq,e Eanb wie auf Oie 
Stabt fallen. Unb in fq,roaq, beuöIferten @eg.enben mürben faum 
irgenb weIq,e Steuern nom Eanbmann 3u 3a9Ien feilt. ;t)enn ba 
bie Steuern uom lliSert9 bes Moaen Eanbes er90ben mürben, fo 
fieIen fie auf unangebautes Eanb eben fo fq,roer mie auf hebaute~. 
~a~ nerbefferte unb bebaute @ut mit feinen ®ebüuben, 3üunen, 
Dbftgürten, @rnten unb feinem ~ie9ftanh fönnte imorgen für 
imorgen niq,t 9öger befteuert merben aI~ bM unbenui3te Eanb 
gIeiq,er DuaUtüt. ~ie ~oIge märe, baa ber S~eculation~mert9 nieber~ 
ge9alten werben unb bebaute unb nerbefferte @üter feine Steuern öu 
öa9Ien 9aben mürben, bis ba~ Banb umger angeoaut märe. ~n 
ber [9at würbe, ' fo l'arabo~ e~ i9nen 3uerft fq,einen mag, bie 
lliSirfung einer ein3igen @runbfteuer bie fein, bie 9ärter aroeitenben 
Eanbleute uon aller ~efteuerung 3U oefreien. 

~nbea ber groae @eminn bes aroeitenben Eanbmannes wirb 
erft erfiq,tIiq" wenn hie lliSirfung auf bie mertgeHung ber ~etJölte~ 
rung ermogen mirb. ~ie ~efeitigung ber Sl'eculationsl'reife bes 
@runb unb ~obens würbe barauf 9inmirfen, bie ~euöIferung, wo 
fie 5U biq,t ift, öU 3erftreuen unh wo fie 3lt bünn ift,' 3U concen~ 
triren ; an Stelle non imiet9~cafernen gartenumgeoene ~üufer 5U 
fe~en unb Ianhmirt9fq,aftliq,e ~iftricte uollftänhig an5uoauen, ege 
Beute, bie @runb unb ~oben bearbeiten mollen, in bie ~erne ge~ 
trieben werben. ~ie ~eltl09ner ber Stäbte mürben f 0 me9r UOlt 

ber reinen Euft unb bem E5onnenfq,ein be~ fIoq,en Banbe~, bie ~e~ 
m09ner beß Ie~terelt me9r uon ben @rfl'arungen unb bem focialen 
Eeben ber E5tabt er9alten. lliSenn, mie e~ un5meifeI9aft ber ~aIr 
ift, bie ~nmenbung uon imafq,inen bie [enben5 9at, 5um ®roa: 
betrieb ber Eanbmirt9fq,aft 5U fÜ9ren, fo wirb bie IünbIiq,e ~e: 
uölferung Oie urfl'rüngHq,e ~orm anne9men unb fiq, in ~örferlt 
3ufammenbrängen. ~as Beoen be~ Eanbmanneß ift je~t burq,~ 
fcljnittIiclj 09ne 91ot9 traurig. @r ifi niq,t nur ge5mungen, rrü9 
unb fl'üt 3U arbeiten, fonbern auq, burq, bie ~ünngeit ber ~e:: 
uölferung uon ben ~equemIiq,feiten, mergnügungen, Unterriq,ts:: 
gelegengeiten unb ben focialen unb 1nteIrectuellen mortgeifen, bie fiq, 
au~ ber nägeren ~erü9rung non imenfq, 5U imenfq, entwideIn, ao:: 
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gefdjnitten. @r würbe in alIen biefen ~e5ie9ungen meit lleffer baran 
unh feine ~rbeit weit l'robuctiner fein, menn er unb feine 91aq,bain 
niq,t me9r Eanb befäaen, als He 5U llenu~en brauq,en. *) E5eine 
geranwaq,fenben stinber mürben weber biefen ~rang fÜ9Ien, bie ~n:: 
regungen einer E5tabt 5U fuq,cn, noq, würben fie fo weit 9inmeg:: 
getrieben merben, um eigene Banbgüter 5u fuq,en. ~9re Wlittel 5um 
2eben mürben in i9ren eigenen ~änben unb 5mar in ber ~eimat9 
liegen. 

stur5, ber arbeitenbe Eanbmann ifi fom09l, ~rbeiter unb ~al'i::: 
taHfi als auq, @runbbefi~er, unb er geminnt feinen Unter9alt burdj 
feine ~roeit unh fein ~al'itaL E5ein merlufi mürbe nur ein nomi:: 
neUer, fein @ewinn aber ein factifq,er unb bebeutenber fein. 

~n uerfq,iebenen @raben trifft bies für alle ®runbbefi~er 3u. 
miete berfelben finb auf bie eine ober bie anbere ~rt mrbeiter. 
Unh es mürbe fq,wer fein, einen ®runbbefi~er 5u finben, ber, wenn 
er auq, fein mrbeiter ifi, niq,t ~al'itaIifi müre, wä9renb bie all:: 
gemeine 91egel ifi: je gröaer ber @runheigent9ümer, befio gröaer 
audj ber ~al'itanft. ~ie~ ifi fo fe9r ber ~alI, baa naq, gewö9n:: 
liq,er muffaffung beibe @igenfdjaften uerfq,moI5en finb. lliSä9renh 
fo bie @infü9rung einer ein5igen ®runhfieuer alle groaen ~ermögen 
bebeutenb rehueiren mürbe, mac9te He boq, in feinem ~alle ben 
reiq,en imann 5um armen. ~er ~er50g non m5efiminfter, bem ein 
oeträcljtHq,er [geil uon 20nbon ge9ört, 1fi ma9rfq,einHq, ber reiq,fie 
@runbbefi~er ber lliSelt. mIre feine @runbrenten burq, ~efteuerung 

:ein5u5iegen, mürbe fein ungegeures @infommen gewaltig rebueiren, 
19m jeboq, noq, alle feine @ebäube unb bie @inna9men baraus, fo::: 
wie un5meifeI9aft auq, noq, uiel l'erfönIic'{)es @igent9um anberer 
mrt laffen. @r würbe fomit noq, mlleß 9aben, mas 5u genieaen 

*) mUBer ber unge1)euren Buna1)me in ber ~robuctionBfraft ber mrbeit, Me 
<lug ber 'f:Jefteren me~öIfetungg~ert1)eHung fief) erge'f:Jen l'Uürbe, fänbe auef) noef) 
eine gleief)e <Q;rf~atung in ber l'robucti~en .§traft beg mobeng ftatt. mie buref) 
Me erfd)ö~fenbe @;uItur grOBer, fd)l'Uaef)'f:Je~öIferter tr1äef)en genä1)rte @;oncentration 
läuft 'f:Jud)ftä'f:JIief) auf eine mOleitung ber ~ruef)t'f:JarfeitgeIemente in'g illCeer 
~inaug. ~ie enorm biefe mergeubung ift, läfJt fief) aug ben merec1)nungen 
t'rfe1)en, bie in metreff ber mungftoffe unlerer grOBen ®täbte angefteUt l'Uorben 
finh, unb i1)re "ractifef)e ~irtung ift aug ber a'bne1)menben <Q;rtragsfä1)igfeit beg 
mcfer'baues in umfangreief)en 5Diftticten erfief)tHef). .sn einem grOBen ~1)eile ber 
mereinigten ®taaten erfef)ö"fen l'Uir unferen ®runb unh mohen 'f:Jeftänbig. 
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mögfiq, ift, unb einen vieI uefferen.3uftanb ber @efellfdyaft ba~u, · 
in bem er e~ gcniet3en fann. 

Q:oenfo würben bie ill:ftor~ in 9(em~~otf feljr reie{) Meioen. 
Unb fo, .. gIauoe ie{), wirb eG He{) burdyweg ljerau~ftellen. miefe 
9Rat3regeI würbe Wiemanben ärmer madyen aIs foIe{)e, bie erljeoHe{) 
ärmer gemae{)t werben fönnten, oljne tljatfädyHe{) gefdyäbigt lIU 

werben. (Sie würbe bie grot3en mermögen uefe{)neiben, a(1er Wie:: 
manben arm madyen. 

~ie @üter würben nidyt nur enorm 5uneljmen, fonbern (mdy, 
gIeic9mät3ig vertljeHt werben. ~e{) 111eine hamit nidyt, baa jeber 
Q:in5e(ne bie gIeidyen (Summen von @ütern erljaUen würbe. mas. 
würbe feine gIeie{)e mertljeHung fein, fo Iange verfdyiebene ~nbivi:: 
buen verfe{)iebene @aben unb verfdyiebene m5ünfe{)e ljaben. ill:oer icI) 
meine, bat3 bie @üter bem @rabe genlät3 vertljeHt werben würben, 
in we(e{)em ?JIei t3, @efdjicUic9feit, S{enntniffe ober s{Iu9geit iebe~ 
Q:in~e(nen ~um @efammttlermögen veitragen. ~ie ~aupturfadye, 
weIe{)e ben meidytljum in ben ~änben berjenigen concentritt, bie 
nidyt probuciren unb i9n au~ ben ~änben berjenigen ni111111t, bie 
e~ t9un, würbe verfdjmunben fein. ;vie Ungleicljgeiten, bie ueftegen 
Mieoen, wären biejenigen ber Watur, nie{)t bie fünfHidyen Ungleie{)::: 
ljeiten, meldje bute{) bie merIeugnung bes Wat1trgefe~e~ gefdyaffen 
werben. $Der Wie{)tprobucent würbe He{) nic9t Iänger Ü·;t Bu~us 
mäI~en, wäljrenb ber 5,ßrobucent nur bie äut3erften Wot9wenbigfeiten 
bes t9ierif dyen ;;Daf eins er9ält. 

~ft bas .2anbmonopol vefeitigt, fo vraltdyen bie groBen mer:: 
mögen feine ?Jurdjt meljr

o 

ein~ufIöt3en. ~enn bann müHen oie
(Sc~ä~e iebe~ @in~eInen in @ütern vefteljen, bie mit mec9t fo ge::: 
nannt werben - @üter, oie bas 5,ßrobuct her ill:roeit finb unb oe::: 
ftünbig 5ur .3erftreuung neigen, benn oie (Staagfe{)uIben, benfe i~ 
mir, würben bie ~efeitigung bes (S1)ftem~, bem He entfpringen, 
nidyt Iange üverIeven. ill:lle ?Jurdjt vor groBen mermögen fönnte 
bann Dei (Seite gefe~t werben, benn wenn ~eber er9ürt, was er 
eljrIidj ermirOt, f 0 fann Wiemanb meljr erljaIten, aIs er eljtlidy erwirbt. 
m5le viele 9Renfdyen gieOt e~, bie eine 9Rillion ~ollar eljrIic9 
crmeroen? 
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~apiteI IV. 

Ueber bie meränberungen, bie in ber fodnlen Orgnnifntion unn 
im fodnfen Beben ~eruorgebrndjt werben wiirben. 

~ir ljaben e~ ljier nur mit allgemeinen @runbfä~en ~u tljun. 
Q:~ gieOt einige ~etai(punfte, wie ~ . ~. bie, wefdje aus ber [gei~ 

Iung ber Q:infünfte 5wifdjen ben BocaI:: unb ~entraIregierungen er ' 
wadyfen, bie uei ber ill:mvenbung biefer @runbfü~e ljertlortreten 
lvürben, bodj ift e~ nidyt nötljtg, biefefben ljier näljer ~u erörtern. 
(sinb nur erft bie @runhfä~e geregelt, fo werben bie ~etaiI~ fie{) 
Ieidjt orbnen Iaffen. 

ill:ue{) würbe es oljne weitläufige ill:useinanberfe~ungen nidjt 
mögUdj fein, alle bie ill:enberungen auf~ul!äljIen, bie burdj einen bie 
®runblagen ber @efellfdyaft ~uree{)t rücrenben Umfdjwung 5u ~ege 
geuradyt ober mögIidj gemae{)t werben würben; auf einige ~aupt::: 

~üge jebodj mödyte ie{) bie ill:ufmerffamfeit ljinIenfen. 
~ervorftee{)enb unter benfeIuen ift bie grot3e . ~infae{)ljeit, weldye 

in ber (5taatsverwaItung ermögIidyt würbe. ' $Die (5teuern ein~u:: 

~ieljen, Umgeljungen ~u verljüten unb ~u veftrafen, aus fo vieren 
verfdjiebenen Duellen gellogene ~infünfte 5U oudyen unb 5U contro:= 

. Uren, madjt ie~t waljrfdyeinHdj, abgefeljen von ber ill:ufredjterljattung 
ber Drbnung, her Q:rljaItung bes ~eeres unb ber ~ufti~verma{tung, 
brei mierteI, vielleie{)t fieuen ill:e{)tel ber 9legierungsgefdyäfte au~. 
Q:ine ungeljeure unh vermicreIte mermaItung~mafe{)ine würbe fo üoer::: 
flüffig werben. 

~n ber ~ufti~verwaItung würbe eine gIeic'ge Q:rfparnit3 VOlt 

ill:rueit ftattfinben. miele her ~ivUproceffe entfte9en aus (Streit::: 
fällen üuer @runbuefi~. ~iefe würben auf9ören, wenn ber (Staat 
virtuell aIs alleiniger @nmbeigentljümer anerrannt unb alle ~e::: 

fi~er OIos 5,ßäe{)ter wären. ~ie mit bem ill:ufljören bes 9Rangefs 
verfnüpfte ~euung ber W(oraHtät würbe auf eine ü9nHdye mermin::: 

° berung von anberen uürgerHdyen 9lee{)gftreitigfeiten vor @etic9t 
ljinmirfen, hie nodj meiter geförbert merben fönnte burdy bie ill:n::: 
nuljme bes verftänbigen morfdyIages ~entljam's, alle @efe~e ue9ufs 
Q:intreibung von (Se{)ulben unb Q:r3mingung von 5,ßrivatoertrügelt 
au~ufdyaffen. ~ie (steigenmg ber 2ö9ne, bie Q:rfc9Iieaung von @e::. 
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(egen~eiten für ~ure, eilt leiq,tes unb oequemes ~usfommen 3U fin:: . 
ben, würbe fofort bie ;nieoe, Sq,winbler unb anbere, ber ungleiq,en 
IDert~eiIung entfpringenben StIaffen non meroredjern nerminbern 
unb oaIb gan3 oefeitigen. So würbe bie Strafreq,tspffege mit 
i~rem ganöen 3uoe~ör non 5.l5oH5iften, ®e~eimpoH5iften, ®efäng:: 
niffen unb StrafanftaIten gIeiclj ber oürgerHdjen meq,tspffege . auf:: 
~ören, bie Eeoensfraft unb ~ufmerffamfeit ber ®efeUfq,aft bermaf3en 
in ~nfpruq, 3U ne~men. ~ir würben nidjt OIos von vielen miq,:: 
tern, ®eriq,fSbienern, Sc9reibern unb ®efängnif3mättern oefreit wer:: 
ben, fonbern auq, non bem grof3en ~eer von ~bvocaten, bie je~t 

aUf Stoften ber ~robucenten et9aIten werben, unb [aIente, bie ois:: 
ger in juriftifq,en Spi~finbigfeiten vergeubet wurben, fönnten auf 
~ö~ere 3wede getenft merben. 

;nie Iegislativen, riq,terHcgen unb noU3ie~enbett g:unctionen ber 
megierung würben auf biefe ~eife ungemein vereinfaq,t werben. 
~oenfo fann iq, mir niq,t benfen, baf3 bie öffentHq,en SdjuIben 
unb fte~enben ~rmeen, weIq,e ~iftorifq, aus bem ~~q,fel bes g:eubaI:: 
in ~UobiaIoefi~ gervorgegangen finb, noclj lange naclj ber ~ieber:: 

einfe~ung bes alten ®ebanfens, baf3 ber ~oben eines Eanbes burclj 
®emeinreq,t bem IDo(fe beffeloen ge~ört, üorig OIeioen würben. ;nie 
~rfteren fönnten Ieiq,t burq, eine weber ben. ~roeitslo~n nermin:: 
bernbe noq, bie ~robuction ~emmenbe Steuer aooe3a~It werben, unb 
bie le~teren muf3 bie 3une~menbe 2nteUigen5 unb Unao9ängigfeit 
unter ben maffen, vieUeiq,t auclj unterftü~t non ben bie Striegsfunft 
umwäI3enben g:ottfcljtitten ber ~rfinbungen, oaIb nerfq,winben 
maq,en. 

;nie ®efeUfq,aft würbe ficlj bergeftalt bem 2beal ber ~effer:: 

fon'fdjen ;nemocratie, bem t>er~eif3enen Eanbe ~eroert Spencer's, 
ber ~ofq,affung ber megierung nägern. ~oer nur ber 9'tegie:: 
rung aIs einer birigirenben unb unterbrüdenben macljt. ®leiclj:: 
3eiti9 unb in gleidjem maf3e würbe es für fie niögHq, werben, ben 
[raum bes SociaHsmus 3U -verwirfIidjen. ~Ue biefe IDereinfacljungen 
unb ~ufgeoungen ber gegenwättigen megierungsfunctionen würben 
bie Ueoerna~me gewiffer anberweitiger g:unctionen ermögHdjen, bie 
je~t 5ur ~nerfennung brängen. ;nie megierung fönnte bie ~eför:: 

berung non [elegrammen gerabe fo gut i~oerne~men wie bie von 
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~~\iiefen, ~ifenoa~nen fo gut oauen unb uermalten wie gewö~nncge 
2anbftraf3en. ~ei foldjer mereinfacljung unb ~infq,ränfung ber 
ie~igen g:unctionen fönnten g:unctioneri biefer mrt o~ne ®efa9r ober 
Ueoeroürbung üoernommen werben unb würben unter ber ~uffiq,t . 
ber gegenmärtig aogelenften öffentHq,en ~q,tfamfeit ftegen. ~s 
mürbe ficlj ein grof3er unb 5une~menber ~inna~tneüoerfq,uf3 aus ber 
?Sefteuerung ber Eanbmertge ergeoen; benn ber viel gefdjwinber vor;; 
f cf)reitenbe materieUe g:ottf cljritt würbe oeftänbig barauf ~intuirfen, 
bie mente 5U fteigern. ;nies aus bem ®emeingut erwadjfenbe ~in:: 
lommen fönnte ~um aUgemeinen ~eften nerwenbet werben, wie es 
mit ben ~infünften Sparta's gefq,a9. ~ir oraucljten feine öffent:: 
Hcf)en ma~l5eiten ein5uriq,ten, benn fie würben unnöt~ig fein, aoer 
wir fönnten öffentlicf)e ?Säber, mufeen, ~ioHot~efen, ®ätten, Eefe:: 
räume, ill'lufif:: unb [an5~aUen, [geater, Uninerfitäten, teq,nifq,e 
€'cf)u(en, Sdjief3ftänbe, Spielgrünbe, [urnanftaIten zc. erridjten. 
~i~e, mdjt unb motorif q,e Straft Hef3en fiq, f 0 gut wie ~affer auf 
i1ffentHdje Stoften burq, unfere Straf3en fü~ren, unfere m3ege fönnten 
mit g:ruq,toäumen oepffanöt, ~ntbecfer unb ~rfinber oeIo~nt, wiffen:: 
iq,aftHq,e g:orfq,ungen unterftü~t unb bie öffentHdjen ~infünfte auf 
taufenbetlei ~eife bett ~emü~ungen für bas ~Ugemeinw09l bienft:: 
bar gemaq,t werben. m3ir würben bas ~beal bes SociaHften er:: 
teicljen, aoer o~ne ben ;nrucf ber megierung. ;nie megierung würbe 
t9ren cr;~c\'racter änbern unb bie IDerwaltung einer grof3en ~ro;: 

buctivgenoffenfq,aft w.erben. Sie würbe nur bie ~gentur merben, 
burq, weldje bas allgemeine ~igent~um 3um gemeinfcljaftHq,en ~eften 
tlerwaltet würbe. 

Scljeint bies unausfü~roar? man oebenfe einen ~ugenolid bie. 
ungegeuren IDeränberungen, bie im focialen Eeoen burdj einen Um~ : 

1q,wung ~ert)orgeoraq,t werben würben, ber ber ~roeit i9ren u.oUen: 
~o~n fiq,ett, bie ~rmut~ unb g:urdjt nor ber ~rmut9 veroannt 
unb bem 91iebrigften bie g:reigeit gieht, fiq, in natütlidjem ~oen;: 

maf3e 3u entwicfeln. 
m3enn wir an bie m'lögHq,leiten . focialer Drganifation benlen, 

finb wir geneigt, an5une9men, bie ~aofudjt fei ber ftärffte ber 
menfq,liq,en ~emeggrünbe, unb poHtifdje St)fteme fönnten nur auf 
ben ®ebatifen oegrünbet werben, baf3 nur burq, bie g:urdjt nor 
<strafe bie @9rHdjfeit unter ben ID'lenfq,en aufredjt 3lt er~alten -
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ba~ felbftfüdjtige ~ntereffen immer ftärler feien als allgemeine. · 
91idjts fann weiter von ber m3a9rgeit entfernt fein. 

~0ger lommt biefe @ier nadj @ewinn, in beren ~efriebigung 
bie 9J1enfdjen &lles, was rein unb ebel ift, unter bie ~üf3e treten, 
be+ fie Me 9ögere ®ntwiere(ung bes ~ebens opfern, bie bie ~öflidj::: 

feit in 909(en Sdjein, ben 5,ßatriotismus ~u einem Mof3en m30rte 
unb bie meHgion in ~eudje(ei verwanbelt, bie einen fo grof3en [gen 
bes civiHfirten $Dafeins 3u einer iGmaeHtifcgen strieofü9rung maegt, 
beren m3affen nie ~interHft unb ber ~etrug finb? 

®ntfpringt fie niegt au~ bem mor9anbenfein bes 9J1angelG? 
~ar(t)(e fagt irgenbwo, bie ~rmut9 fei bie moberne ~ölle, vor ber 
ber ®ng(änber am meiften ~uregt 9abe. Unb er 9at mec9t. SDie 
?llrmut9 ift bie erbarmungG(ofe ~ölle, bie mit weit aufgefperrtem 
madjen unter ber civiHfirten @efellfdjaft gä9nt. Unb fie tft ~ölle 
genug. $Die mebaG ent9aUen fein wa9reres ~ort ars bas, wo bie 
weife sträge ~uf9anba bem mblerträger mif9nu's , fagt, bie fdjärffte 
5,ßein fei bie mrmut9. $Denn bie mrmut9 ift niegt bloG ®ntbe9rung,. 
fie bebeutet Sdjanbe, . ®ntwürbigung, bas merfengen ber emvfinb::: 
Udjften [geHe unferer moraHfdjen unb geifUgen 91atur gleidjfam 
wie mit gfügenbem ®if en, bie merncinung ber ftärfften &ntrieoe 
unb ber füneften @efü!J(e, bie ~(oG(egung ber ftärfften ~eoenGnettJen. 
~u Heoft $Dein m3eiO, $Du Heoft $Deine stinber; würbe es aber nidjt 
(eidjter fein, fie fteroen als 3U . ber bitteren 91ot9 verbalmnt 3U 
fegen, worin grone straffen aller 90dj civiHfirten Staaten (eben? 
$Der ftärlfte ber t9ierifdjen [riebe ift ber, mit weldjem tuir am 
~eoen 9ängen, a6er e~ ift in civiHfirten @efellfegaften ein alltäg::: 
lidjes morfommnif3, baf3 9J1änner fidj au~ ~urdjt vor ber mr:: 
mut9 eine ~uge( burdj ben stopf fdjief3en ober @ift ne9men, unb auf 
®inen, ber bieG t9ut, gieUt eG wa9rfdjeinHdj 9unbert, bie benfel6en 
m3unfdj 9aben, aoer burdj inftinctiven Sdjauber, reHgiöfe mücf::: 
fidjten ober ~ami(ienbanbe 3urücfge9aften werben. 

®s ift nur natürHeg, baf3 bie 9J1enfcljen alle nur mögHdjen m1t:: 
ftrengungen maegen, um biefer ~ölle ber mrmut9 3u entrinnen. 9)1it 
bem Se(bfter9artungs:: unb Se(oftbefriebigungGtrieoe veroinben fiel) 
eb(ere @efü9(e, unb meoe fOW09( wie ?Jurdjt brängt ben stampf auf. 
~andjer oege9t etwaG Seg(eegteG, Une9rHdjes, ~abfüdjtiges unb Un:: 
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geredjtes in bem ~emü9en, 9J1utter, m3eio ober ' stinber über ben 
iD1angeI ober über bie ~urdjt vor bem 9J1angel 3u ergeben. 

Unb aUG biefem Stanbe ber ;Dinge entfte9t eine öffentHdje 
illCeinung, bie eine ber ftätfften [riebfebern - bei mieren vielleidjt bie 
ftädfte - ber menfdjUdjen ~anbIungen ars treibenbe straft in bem 
.stampf um ®rgreifen unb ~e9aUen anwirbt. ;Der ~unfdj uad) 
&nerfennung, bas @efü9(, weIdjes uns antteibt, bie mdjtung, ~e:: 
wunberung, 6t)mpat9ie unferer iD1itmenfdjen ~u gewinnen, ift in:: 
ftinctiv unb allgemein. Dft 3u ben abnormften stunbgeoungen ver:: 
bre9t, ift berfeI6e bodj überall 3U begreifen. ®benfo mäegtig oei bem 
ttnciviHfirteften ~nben wie bei ben 9ödjft geoHbeten iD1itgHebern ber ' 
l)orgefdjrittenften @efellfdjaft, 5ei9t berfeIbe fidj mit bem erft~n 
6djimmer beG merftanbes unb 9ärt bis 3um (e~teti ~!tgem3uge an. 
®r triump9irt über ben ~ang ~ur ~equemHegfeit, üoer bas @efü91 / 
bes Sdjmer3es, itoer bie ~urdjt vor bem [obe. ®r ift bie [deo:: 
feber ber geringfügigften wie ber widjtigften ~anb(ungen. 

$DaG stinb, bas e'ben 3U raUfen unb 3U fpredjen anfängt, wirb 
neue &nftrengungen madjen, foba(b es feine Heinen Streiclje oe:: 
mettt unb be(ac'(Jt fie9t; ber fterbenbe ~err ber m3elt orbnet ben 
~aHenwurf feiner [oga, bamit er fdjeibe, wie e~ fidj für einen 
~önig öiemt. ~9inefifdje 9J1ütter entftellen i9rer [ödjter ~üf3e ver:: 
mitte(ft graufamer st(ö~e unb ®uropäerinnett opfern i9re eigene unb 
bie ~equemndjfeit i9rer ~amiHen ä9nHegen @eooten ber 9J1obe. Um 
bureg feine fd)äne [ätowirung ~ewunberung 3U erregen, 9äH ber 
~o(t)nefier ftilI, wä9renb man i9m bas ~(eifclj mit ben 3ä9nen bes 
~aies serreint. &n ben 9J1arterpfa9.I gebunben, erträgt ber norb:: 
americanifdje ~nbianer bie teufHfdjften ~oHern 09ne einen ~aut, 
unb um ars ein @rof3er unter ben [apferen geadjtet unh oewunhert su 
werben, reist er feine ~enfer burd) Segmä9ungcn 3U neuen @rau:: 
f amleiten. $Da~ ift' ~, wa~ auf ben ver(orenen 5,ßoften treibt, was 
bie 2ampe bes Meidjen @ele9rten fdjmüert, was bie 9J1enfdjen an:: 
treibt 3U ftre'ben, fidj absumügen, fidj 3u überarbeiten unh SU fterben. 
~a~ ift's, was bie ~t)ramiben erridjtete unh ,ben ;Dom von ®pgefus 
in ~ranb fteerte. 

$Die 9J1enfdjen oewunbern, was fie wünfdjen. m3ie füf3 er::: 
fdjeint hem vom Sturm @epeitfdjten ber ficljere ~afen, bie 91a9rung 
bem ~ungrigen, ber [ranl bem ;Durftigen, bie m3ärme bem ~rie::: 
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renben , bie 9lu~e bem 9'Rüben, bie 9'Radjt bem Sdjmadjen, bas 
~iffen bemjenigen, in meldjem her ~iffensburft ber Seele erroedt 
ift. Unb fo. läet ber Stadjel ber ~rmut9 unb bie ~urdjt vor i91: 
ben 9'Renfdjen ben ~efi~ von 9leidjt9ümern über ~lles bemunbern, 
unb reidj werben, ~eiet geadjtet, bemunbert unb einffunreidj werben. 
~eminnt ~elb - e9rlidj, menn möglidj, aber jebenfalls geminnt 
~elb! ~ies ift bie ~e~re, meldje bie ®efellfdjaft täglic'9 unh ftünb~ 
lidj in ben D9ren i9rer 9'Ritglieber erfdjallen läet. ~ie 9'Renfc'9en 
bemunbern inftinctmäeig ~ugenb unb ~a9rgeit, aber ber Stac'gel 
ber ~rmut9 unb bie ~urdjt vor berfelben laffen fie me9r noc'9 ben 
9leidjen bewunbern unb mit ben ®lüdlidjen ftJmpat9ifiren. ~s ift 
redjt fdjön, e~rlidj unb gerec'9t ~u fein, unb bie IDCenfc'gen merben 
es loben; aber berjenige, welc'ger burc'9 ~etrug unb Ungerec9tigfeit 
eine IDCiIlion ermirbt, mirb me9r ~c'9tung, ~emunberung, ~inffue, 
me9r ~ugenbienft unb 2ippennienft, menn auc'9 nic'9t .~iebesbienft 
ertangen, als berjenige, ber fie nic'9t mag. ~er ~ine mag feinen 
~09n in ber .3ufunft ~aben; er mag miffen, baß fein 91ame in 
bas ~uc'9 bes ~ebens eingefc'9rieben wirb, unb baß i9m bas meiee 
!tleib unb ber s,ßalm~meig bes Ueberminbers ber ~erfuc'9ung minfen; 
aber ber ~nbere 9at feinen ~09n in ber ®egenmart. Sein 91ame 
wirb in nie ~ifte " unf er er bebeutenbften ~ürger 11 eingef c'9rieben; bie 
IDCänner mac'gen i~m ben ~of unb bie ~rauen fc'9meic'geln i9m; e1: 
~at ben beften Stu91 in ber !tirc'ge unb nie perfönlic'ge ~eac'9tung 
bes berebten ®eiftlidjen, ber im 91amen ~9rifti bas ~vangelium. 
vom armen IDCanne prebigt unb bas ernfte ®leic'9nie vom !tameel 
unb 91abelö~r ~u einer nic9tsfagenben ~lume orientaHfcger 9lebe:: 
weife abfc'9mäc'9t. ~r fann ein ~efc9ü~er ber !tünfte, ein IDCäcen 
ber Sc'9riftfteller merben, fann aus ber Unter9altung ber ~nteIli:: 
genten 91u~en 5ie~en unb burdj ~eibung mit ben ~erfeinetten polirt 
werben. Seine ~lmofen fönnen ben ~rmen fättigen, bem stämpfen:: 
ben gelfen unb Sonnenfcgein in öbe s,ßläte bringen, unb eble öffent:: 
lidje Stiftungen feiern, nac'9bem er geimgegangen, feinen 91amen 
unb muf. ~er Satan verfuc'9t bit !tinber ber IDCenfdjen nic'9t in 
®eftaU eines abfc'9redenben Ungegeuers mit ~örnern unb Sc'9man~, 
fonbern als ein ~ngel bes ~ic9g. eleine ~erfprec9ungen finb nic'9t 
allein bie !tönigreic'ge ber ~elt, f onbern geifUge unb moralif c'ge 
~ürftent9ümer unb ~igenfc'9aften. ~r menbet fidj nidjt blos an baß 

~inf1uf3 auf hie locinle Drgnnifntion. 407 

t9ierifd)e mertangen, fonbern audj an bie ~egierben, bie fidj ' im 
9Renfd)en regen, weil er me9r wie ein [9ier ift. 

91e9men mir ben ~all jener elenben I' IDCänner mit Sd)mut:: 
9 arfen 11 , bie in allen ~änbern fo beutIic'9 5U fegen finb wie ~untJan 
i9r ~ilb in ber ~ifion fa9 - bie, lange nad)bem fie meidjt9um 
genug 5ufammengefd)arrt 9aben, um jeben ~unfc'9 befriebigen 5U 
fönnen, fortfa9ren 5U arbeiten, 5U planen, 5U ftreben, um ~eic9:: 
t9ümer auf ~eid)t9ümer 5U 9äufen. ~s war ber ~unfd), rI~tmas 
5U fein", ja, in vielen ~ällen ber ~unfdj, eble unb groemüt9ige 
t9aten 5U vollbringen, ber fie in eine ~aufba9n bes ®elbgeminnens 
fÜ9rte. Unb was fie, lange nadjbem jebes möglidje ~ebürfnie be:: 
friebigt ift, ferner ba5U 5mingt, was fie nodj immer mit unerfätt:: 
Udjer ~abfud)t brängt, ift nid)t blos bie IDCadjt ttJrannifdjer ®e:: 
m09ngeit , fonbern es finb bie feineren ®enüffe, meld)e ber ~efit 
von meidjt9ümern gieht, bas ®efü91 von g)1ac'9t unb ~inffue, bas 
'®efü91, angefegen unb gee9rt 5U fein, bas ~emuetfein, beia i91: 
meidjt9um fie nidjt blos über ben IDCangel ergebt, fonbetn fie 5u 
2euten von ~ebeutung in ber ®emeinbe madjt, in ber fie leben. 
SDas ift's, was ben teidjen IDCann fo abgeneigt madjt, fidj von 
ieinem ®elbe 5U trennen, fo begierig, me9r 5u ertangen . . 

®egen merfudjungen, bie fic'9 fo an bie ftärfften ~ntriebe unferer 
91atur menben, fönnen bie ~iIligungen bes ®efe12es unb bie ~or:: 
fdjtiften ber ~eligion nur menig ausric'9ten; unb bas ~unber ift 
nidjt, baa bie IDCenfdjen 10 fe(bftfüdjtig finb, fonbern baa fie es 
nidjt nodj meit me9r finb. ~aa unter ben je~igen '~er9ältniffen 
Die IDCenfdjen nidjt nodj 9abgieriger, treulofer -unb eigennütiger finb, 
als fie es finb, bemeift . bie ®Üte unb ~rudjtbarfeit ber menfdjIidjen 
91atur, ben unauf9ötlic'gen ~lue ber immermü9renben Duellen, aus 
benen i9re moralifdjen ~igenfdjaften genä9rt merben. ~ir aqe 
9aben IDCütter, bie meiften von uns 9aben !tinber, unb 10 fönnen 
ber ®rauoe, bie meingeit unb bie Selbftlofigfeit nie gan5 aus ber 
mselt verbannt werben, wie fdjlec9t auc9 bie fodalen ~inridjtun:: 
gen feien. 

~6er mas 5um Uebel mädjtig ift, tann ~um ®uten mädjtig 
gemadjt merben. ~ie von mir vorgefdjlagene g[enberung würbe bie 
~ebingungen 5erftören, meldje an fidj w09It9ätige 2Intriebe ent:: 
rtellen unb !trüfte, bie je~t bie ®efelIfc9aft attf~ulöfen bt0gen, in 



408 mie ~itfuugeu bes J)eilmittel~. mud) · IX. 

sträfte verwanbeln, bie 3ur @;inigung unb 9leinigung berfeIOen fü9ren . 
würben. 

9J1an geoe nur ber mroeit freie~ ~elb unb' i9ren voUen mer:: 
bienft; man tte9me 3U 91u~en be~ gan3en '5taats j-enen ~onb~, 
weldjen bie gefeUfdjaftridje @;ntwicrelung erfdjafft, unb bet 9J1angel, 
fo wie bie ~urdjt vor 9J1angel würben verfdjwinben. ~ie DueUen 
bler ~robuction würben frei werben unb bie ungegeure 9leidjt9ums:: 
verme9rung auclj ben mermften ein be9agHdje.s ~afein verfdjaffen. 
~ie 9J1enfdjen würben fidj fo wenig aoquälen, Q'3efdjäftigung l!U fitt:: 
ben, wie fie fidj aoq~äfen, Buft 3um ~H9men 3u finben; fie oraudjten 
um i9re materieUen ~ebürfnif~ eoenfowenig 3U forgen wie bie 
BiHen auf bem ~elbe. ~er ~ortfdjritt ber ~iffenfdjaft, ber ®ang 
ber @;rfinbungen, bie meroreitung ber stenntniffe würben mUen i9re 
mortgeUe oringen. 

mit biefer ~efeitigung bes mangels unb ber ~urdjt vor bem 
9J1angel würbe bie mnoetung bes 9leidjt9ums ba9in fdjwinben, unb 
bie menfdjen würben Me mdjtung unb mnedennung i9ter mit:: 
bürger auf anbere ~eife fudjen als burdj bie @;rweroung unb @;nt:: 
fa(tung von 9leicljt9um. muf biefe ~eife würbe ber Beitung ber 
öffentHcljen mngefegengeiten unb ber merwaUung bes gemeinfdjaft:: 
Hdjen mermögens bie ®efdjicrHdjreit, bie mufmerrfamfeit, bie ~reue 
unb 9lebHcljreit 3ugeoradjt werben, welclje je~t nur für ~rivatinter:: 
effen vor9anben finb, unb @;ifenoa9nen ober ®aswede rönnten für 
DffentHdje 9ledjnung nidjt nur f:parfamer unb wirffamer als geute 
burdj eine mctiengefeUfdjaft, fonbern fo f:parfam unb wirrfam be:: 
trieben werben, wie es nur beim inbivibueIIen ~efi~e mögHclj ift. 
~er ~reis ber olt)m:pifdjen '5:piele, weldjer bie gröaten mnftrengungen 
von gan3 ®riecljenlanb gervorrief, oeftanb nur in einem stran3 wH:: 
ber DlivenOIätter; um ein '5tücfdjen ~anb 9aoen menfcljen Un3ä9j 
lige male ~ienfte geleiftet, bie fein ®elb 9ätte etfaufen fönnen. 

stur3ficljtig ift bie ~9Hofo:P9ie, bie auf bie ,Selbftfucljt als bas 
~au:ptmotiv menfcljUcljer ~anbfungen 3ä9H. '5ie ift oUnb für ~9at:: 

. fadjen, von benen bie ~e(t voU tft. '5ie fie9t nicl)t bie ®egen:: 
wart unb Heft bie mergangengeit nidjt ricljtig. ~mft bu bie 
menfdjen l!um ~anbeln "oewegen, was wirft bu anrufen? 91icljt 
igre ~afdjen, fonbern i9re materIanbsHebe; nidjt bie Se!bftfudjt, 
fonbern bie '5t)m:pat9ie. @;igennu~ ift gewiffermaaen eine medjanifclje 
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~raft, mädjtig aUerbings unb groaer 9lefultate fä9ig. moer es 
-giebt in ber menfdjHdjen 91atur @;twas, bas man einer djemifcf)cn 
,straft vergleidjen rann, ba~ fdjmH3t unb veroinbet unb üoerwältigt, 
'bem nicljg unmögHdj fcljeint. "mUes, was ein menfclj 9at, giebt 
"-er für fein ~eben /1 - bas ift @;igennu~. mber 9Dgeren mntrieoen 
ge90rcljenb, o:pfern bie 9J1enfdjen felbft bas Beben. 

91idjt bie '5eloftfudjt ift es, bie bie :5a9roüdjer jebes moUes 
11tH ~elben unb ~emgen oereidjert. 91icl)t bie '5elbftfudjt ift es, 
bie auf jeber Seite ber ~e{tgefdjidjte im :pIö~ndjen ®lan3 ebler 
5r9aten gervorbridjt ober ben fanften '5cljimmer eines gütigen Q':9a:: 
racters verbreitet. 91idjt '5eloftfudjt war es, bie ®autama feilt er 
fönigHdjen ~eimat9 ben 9lücren wenben ober ber ~ungfrau von 
Dr!eans ba~ '5cljwert tJom mltar ne9men 9iea, bie bie ~rei9unbert 
im ~aa von ~germo:pt)lae 9ielt ober in ~inrerriebs ~ruft bie 
'6:peergaroe eingruo, bie mincent von ~aul an bie ®aIeerenoanf 
"rettete ober wä9renb ber inbifdjen ~ungersnot9 Ueine 9ungernbe 
Stinber ba3u bracljte, mit noclj ,fcljwädjeren mer9unge~nben in i9ren 
mrmen 3u ben ~ülfsftationen l!U taumeln. 

91ennt es 9leHgion, materlanbsHeoe, mitgefü91, ~egeifterung 
für menfdjHdjreit ober Bieoe 5U ®ott - gebt igm welcljen 91amen 
19r wollt; aoer e~ giebt eine straft, bie bie Seloftfucljt 0e3wingt 
unb vertreibt, eine Straft, weldje bie @;lectricität bes moraHfdjen 
~e1talI~ ift, eine straft, neoen ber alle anberen fc9wadj finb. Ueoer:: 
alI, wo ID1enfdjen lebten, 9at fie i9re madjt ge5eigt, unb geute ift 
Me ~e(t fo voll von i9r wie je. Q'3ebauernswert9 ber menfdj, ber 
He nie gefegen unb gefü91t 9at. 9J1an fe~e nur um fidj! Unter 
gewP9nHcgen ID1ännern unb ~rauen, inmitten ber '5orge unb be~ 
Stam:pfe~ um ba~ tägHdje Beoen, im ®ewitr ber lärmenben '5traaen 
,unb in ben fdjmu~igen '5tätten ber mrmut9 finbet man 9in unb 
wieber bie ~unfergeit ergerrt burdj bas flacfernbe S:piel i9rer 
lecfenben ~Iammen. ~er bies nidjt gefegen, ift mit gefdjIoffenen 
mugen umgergegangen. ~er um fic9 fc9aut, rann fegen, wie ~lu:: 
tardj fagt, baa "bie '5eele ein ~rinci:p ber ®üte in fidj 9at unb 
5ur ' Biebe geboren ift fo gut wie 5um ~eobac9ten, 5um ~enren unb 
5um ®rinnern /l • 

Unb biefe straft ber Sträfte, bie je~t unbenu~t verfommt ober 
verberbte ~ormen annimmt, fönnen wir 5ur '5tärrung, l!um muf:: 
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bauen, 3ur merebe(ung ber ®efellfC(Jaft benu~en, wenn wir nut 
wollen, getabe roie wir je~t 91 aturfräfte benu~en, bie vormars nut 
ars IDCäC(Jte ber 3erft.örung erfC(Jienen. mlle5, was wir 5u t9un 9aben, 
ift nur, ~reigeit unb S:pie(raum 5U gewä9ren. ma5 UnreC(Jt, weI:: 
C(Je5 bie Ung(eiC(Jgeit er5eugt; ba5 UnreC(Jt, we(C(Je5 inmitten be~ 

Ueberf(uffes bie 9JCenfdjen mit mrmut9 mattert ober fie mit ber 
~urC(Jt vor ber mrmut9 quärt, ba5 fie f.ör:pediC(J am ~aC(Jst9um 

9inbert, geiftig gerabwürbigt unb moraHfC(J verfrü:p:peU, bies Un:: 
reC(Jt allein ift e5, wa5 bie ~armonifC(Je fOcia(e @ntwicre(ung 9inbert. 
menn: "mlles wa5 von ben ®.öttern getrü9rt, ift voUer morforge. 
~ir finb für ba5 3ufammenwitfen gefC(Jaffen - g(eief) ben ~üaen, 
ben ~änben, ben mugenbrauen, ben ~eigen ber oberen unb unteren 
3ä9ne." 

@5 giebt ~eute, in bercn Sto:pf e5 nie einge9t, fiC(J einen 
befferen ®efeUfC(Jafg 5uftanb vor3uftellen a(5. benjenigen, ber je~t be~ 
fte~t - bie fief) einbUben, baa ber ®ebanfe, e5 f.önnte einen ®e:: 

. feUfC(Jafg3uftanb geben, in we(C(Jem bie ~abfuC(Jt verbannt, bie ®e:: 
fängniffe (eer, bie :perfönHC(Jen ~ntereffen ben aUgemeinen unter:: 
georbnet wären unb 91iemanb verfudjte, feinen 91aC(Joar 5U berauoen 
unb 3U 6ebrücren, nur ein ®eoUbe un:practifC(Jer ~räumer fei, für 
bie biefe :practifC(Jen mlltag5menfC(Jen, bie fidj etwa5 barauf 5U ®ute 
t9un, bie [9atfaC(Jen an5uetfennen wie fie finb, eine ger3HC(Je mer:: 
aC(Jtung em:pfinben. moer fo(C(Je ~eute - oog(eiC(J einige von i9nen 
~üC(Jer fC(Jreioen, anbere s,profeffuren an Univerfitäten inne9aben 
unb britte von ber stan5eI gerunter reben - benfen niC(Jt. ~enn 

fie gew09nt wären, in fo(C(Jen S:peife9äufern 3U effen, wie man fie in 
ben niebtigeren Duatiieten von s,pari5 unb ~onbon finbet, wo bie 
9JCeffer unb ®abe( an ben ~ifdjen angelettet finb, fie würben barin 
nur bie natürHC(Je, unausrottbare 91eigung be5 9JCenfC(Jen fegen, 
9JCeffer unb ®aoe(, womit er gegeffen, 3u fte9(en. 

~man ne9me eine ®efeUfdjaft von wo~(er50genen ill1ännern unb 
~rauen, bie ' 3ufammen f:peifen. ;Da giebt e5 feinen Streit um ba5· 
~ffen, reinen merfuC(J von Seiten irgenb ~emanbes, me9r 3U be; 
fommen aLs fein 91adjoar, fein ~emügen fiC(J voU5ufto:pfen . ober 
ctwM mit5une9men. ~m ®egentgeH, ~eber vertreht ficlj, feinem 
9caC(Jbar erft oe9üffHC(J 5U fein, bevor er fe(bft nimmt, mnberen bas 
Q3efte an5ubieten, anftatt es für fiC(J 5U be9aften, unb foUte ~emanb 
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91eigung 3eigen, bie ~efriebigung feine5 eigenen m:p:petits berienigen 
ber mnberen vor3u3ie~en, ober gar SaC(Jen mitge~en 5U geiaen, fo 
würbe i~)ll bie fC(JneIIe unb fC(Jwete Strafe gefeUfC(JaftIiC(Jer IDCia:: 
aC(Jtung unb beren Bftraci5mus be(e9ren, wie fe9r ein foLdjes ~e:: 
tragen von ber gewö9nIiC(Jen mnfiC(Jt gemiabilligt wirb. 

mUe5 bies ift fo gewö9nIiC(J, baa es feiner ~r9ärtung bebarf 
unb ars ber natürHC(Je 3uftanb ber minge angefe9en werben lann. 
mennoC(J ift es ebenfo natüdiC(J, baa bie IDlenfC(Jen nadj ~ffen unb 
~tinfen a(5 .nad) ~eiC(Jt9um gierig finb. Sie finb naC(J 91a9rung 
gierig, wenn fie niC(Jt bie Ueber5eugung ~aben, baa eine billige unb 
aU5reiC(Jenbe mertgeHun9 ftattfinbet, bie ~ebem genug 5ufommen 
(äat. . Sinb jeboC(J biefe ~ebingungen erfüllt, fo ~ören fie auf nadj 
91a9rung gierig 3U fein. Unb fo finb unter ben je~igen ~inticf):: 

tungen ber ®efeUfC(Jaft bie 9JCenfC(Jen gierig naC(J ~eiC(Jt9um, weH 
bie mett~eHung5bebingungen bermaaen ungeredjt finb, baa, anftatt 
baa ~eber fiC(Jer wäre, genug 3u befommen, miele fiC(Je~ [inb, 5um 
9JCangeL verbammt 5U werben. ~s ift ba5 "ben ~e~ten beiaen bie 
~unbe/l ber gegenwärtigen focia(en ~inriC(Jtungen, wa5 ben @ett:: 
(auf unb ' bie ®ier nadj ~eiC(Jt9um verurfaC(Jt, wobei aUe ~ücrfiC(Jten 
ber ®ereC(Jtigfeit, ber ~armger5igfeit, ber WeHgion unb be5 ®efü9(s 
unter bie ~üae getreten werben, wobei bie 9JCenfdjen i9re eigenen 
SeeLen vergeffen unb bis an ben ~anb be5 ®rabes für etwa5 
fäm:pfen, bas fie niC(Jt mitne~men fönnen. mber eine gereC(Jte mer:: 
tf)eHung, bie mUe von ber ~urdjt 1.10r 9JCangel befreite, würbe bie 
®ier naC(J ~eiC(Jt9um befeitigen, gerabe wie in guter ®efeUfC(Jaft 

.' 91iemanb ®ier naC(J ben S:peifen 5ei9t. . 
2{uf ben gebrängt 1.1oUen mam·:pffC(Jiffen ber frügeften caH:: 

. fornifC(Jen Binien war oft ein fC(Jarf gervortreten~er UnterfC(Jieb 
5wifC(Jen ben 9JCanieren ber 3wifC(Jenbecr5:: unb ~ajüten:paffagiere, 

burC(J weIC(Jen biefer 3ug ber menfC(JHcl)en 91atur iUufttirt wirb. 
Ueoerf(u}3 an S:peifen war für bie ~inen wie für bie mnberen vor:: 
~anben, nur war im 3wifC(Jenbecr bie ~ebienung fdjleC(Jt, unb man 
riß fiC(J bager um bie 9JCa915eiten. ~n ber ~ajüte bagegen, wo 
~eber feinen s,plat1 9atte unb 91iemanb beforgte, nicl)t genug 5U be:: 
fommen, riß man fiel} nicl)t um bie S:peifen, unb es fam niC(Jg um 
1vie im 3wifC(Jenbecr. ~er UnterfC(Jieb (ag niC(Jt im ~9aracter ber 
~eute, fonbern einfacl) an bem angefü9rten Umftanbe. m3ären bie 
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~ajütenpaffagiere in's 3mifq,enbecr verfett morben, fo mürben fie 
an bem gierigen ®ebränge [geil genommen 9aben, unb wären bie 

' 3mifq,enbecr~vaffagiere ht bie ~ajüte verfett morben, fo würben fie 
fofort ~öfHc'9 unb orbentHc9 gemorben fein. mer gIeidje Unterfq,ieb 
würbe fiq, in ber ®efellfq,aft im mllgemeinen 5etgen, ' wenn bie 
gegenwärtige ungerec9te ®ütervert~eHung burq, eine gerec'9te er: 
fett märe. 

Wlan betradjte bie~ mor~anbenfein einer cultivirten unb ver: 
feinerten ®efellfdjaft, in meIdjer affe ro~eren ~eibenfc'9aften nidjt 
burc'9 ®emart, niq,t burdj ®efet, fonbern burc'9 bie öffentUc'ge 
IDCeinung unb ben gegenfeitigen m3unfc'9 5U gefallen im 3aum ge: 
~aIten merben. m3enn bies für einen [geU ber ®efellfq,aft mögHdj 
ift, fo ift es auc'9 für Oie , gan5e ®efellfc'9aft mögHc'9. @s giebt ®e: 
1 ellf q,afts5uftänbe, in me(c'gen ~eber bemaffnet fein muti, ~eber fidj 
in ~ereitfdjaft 5tt ~arten ~at, ~erfon unb @igent~um mit ftader 
~anb 5u vert~eibigen. m3enn mir bies übermunben ~aben, fönnen 
wir auc'9 noc'9 anberes erreidjen. 

Wlan fann jebodj eimlJenben, bati mit ber ~erbannttng bes 
Wlange(s unb ber irurq,t vor bemfelben ber mntrieb 5ur mnftrengung 
5erftört merben würbe; bie Wlenfdjen würben einfaq, Wlütiiggänger 
werben, unb foIdj' ein gfücrHdjer 3uftanb allgemeiner m30~Ifa9rt unb 
3ufrieben~eit würbe ber [ob be~ irortfc'9ritte~ fein. mie~ ift baG 
mrgument ber arten 6cIavenbefiter, bati bie Wlenfq,en nur mit ber 
~eitfc'ge 5ur ~rbeit getrieben werben fönnen. 91idjts ift Ultma9rer. 

mer WlangeI fönnte veroannt werben, aber bie m3ünfdje würben 
OIeiben. mer Wlenfc'9 ift bas nie 5ufriebene ~~ier. @r 9at erft 
angefangen 5U forfc'gen unb bas m3ertall liegt vor iIjm. ~eber 
6q,ritt, ben er maq,t, eröffnet neue musOIicre unb ent5ünbet neue 
~egierben. @r ift bas aufbauenbe ~9ier; er baut, er verbeffert, er 
erfinbet unb fett 5ufammen, unb je @rötieres er t9ut, um 10 ®rötieres 
möq,te er t9un. @r ift meIjr als ein ;rIjier. m3ie befdjaffen auq, 
bie ~nteIIigen5 fein mag, bie bie 91atur burq,at9met, 5u i9rem @ben: 
bHbe ift ber Wlenfc9 gefq,affen. $Das von feinen voq,enben Wla: 
f q,inen butq, ba~ Wleer getriebene , mamvff q,iff ift in feiner mrt, 
wenn auq, nidjt in bemfelben @rabe, fo gut eine 6djövfung mie 
ber m3allfifc'9, ber barunter fq,mimmt. $Das [eIescov unb ba~ 
Wlicro~cov, ma~ finb fte als 3ufataugen, bie ber Wlenfq, für fiq, 
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gergefteIIt 9at; bie weidjen ®emebe unb fq,önen irarben, in we(q,e 
unfere irr auen fiq, 'neiben, entfvr.edjen fie nidjt bem ®efieber, me(djes 
bie 91atur bem mogeI giebt? $Der Wlenfq, mua etma~ t9un ober fic'9 
einfiHben etma~ 5U t~un, benn in i9m vodjt ber fdjövferifdje [rieo; 
mer nur im 6onnenfq,ein gerum5uHegen Hebt, ift fein n atüdiq, er, 
fonbern ein abnormer Wlenfc'9. 

60baIb ein stinb über feine WlusfeIn ~errfc'9aft geminnt, oe:: 
gin nt es 6anbfudjen 5u mac'9en ober eine s,pUVVe an3u5iegen; fein ' 
6vieI ift nur bas nac'9gea~mte m3ed feiner @Itern; feI6ft feine 3 er:: 
ftörungsfuc'9t entfvringt aus bem m3unfq,e etma~ 5u t~un, aus ber 
@enugt9uun9 etmas volloringen 5u fönnen. @s giebt nic'9ts ber:: 
gIetq,en mie ~agb naq, mergnügen um be~ OIotien ~ergnügens 
millen. 6eI6ft unfere 6viele amüfiren nur fomeit, als fie ~ernen ober 
~9un von etma~ finb ober 5U fein fic'9 ben mnfdjein geoen. mon 
bem mugenOIicr an, wo fie auf~ören, fidj entmeber an unfere 
forfdjenben ober an unfere bUbenben @igenfdjaften 5tt wenben, 9ören 
He . auf 5U amüfiren. mas ~ntereffe bes ~omanIefers fq,minbet, 
menn man i9m er5ä9rt, mie bie ®efq,iq,te enbet; nur ber 3ufaff 
unb bie oeim 6viele entmicrerte ®efq,icrHdjfeit maq,t e~ bem 
startenfvieIer erträgIic'9, burq, Wlifq,en fIeiner 6tücre ~avve "bie 
3eit 5U töbten". $Die Iu~uriöfen irrlt>oHtäten von ~erfaiIIes waren 
menfq,Iic'gen m3efen nur mögIidj, weil ber stönig glaubte ein stönig: 
reiq, 5u regieren, unb bie ~öfIinge frifq,en @Ijren unb neuen ~en:: 

Honen naq,iagten. ~eute, bie ein ~e6en bes vorne9men Wlütiig:: 
gange~ unb bes ~ergnügens fÜ9ren, müHen irgenb etmas , mnberes 
baoei in 6iq,t 9aoen, ober fie würben vor ~angemeiIe fteroen; fie 
ertragen es nur, weH fie meinen, baburq, eine 6tellung 5u ge: 
winnen, fiq, irreunbe 5u maq,en ober bie ~9ancen i9rer stinber 5u 
verbeffern. 6q,Uetit man einen Wlenfc'gen ein unb vermeigert i9m 
alle ~efq,äftigung, fo mua er entmeber fteroen ober wa~)11finnfg 
werben. 

91iq,t bie mrbeit an fic'9 ift bem Wlenfdjen 5umiber; niq,t bie 
natürItdje 91ot9menbigfeit 5ur mnftrengung ift ein irIuq,. ~oer bie 
2fr6ei.t, bie niq,ts er5eugt, bie mnftrengung, von ber er bas @r:: 
gefmiti niq,t fegen fann, ift es. [ag für [ag fiq, ab5umüIjen unb 
boq, nur bas mllernotIjmenbigfte bes ~ebens 5U erTangen, ift für:: 
ma9r 9an; es ift gIeiq, ber IjöIIifdjen 6trafe, einen IDCenfq,en 5tt 
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~mingen ~u vumpen, bamit er nidjt ertrinfe ober eine ~retmü~Ie · 
~tt treiben, um nidjt 5erquetfdjt ~u merben. mber rion biefer 91ot~:: 
menbigfeit erlöft, mürben bie 9nenfdjen ~ärter unb beffer arbeiten, 
benn bann fönnten fie arbeiten, mie i~re 91eigungen es i~nen ein:: 
geben; bann mürben fie mirfHdj etmas für fidj ober für mnbere 
t~un. ®ar ~umbolbt'~ ~eben ein mü~ige~? ~anb ~rannin feine 
mefdjäftigung, als er fidj aus bem ~rucfereigefdjäft mit einem 
5um .2eben ~inreidjenben mermögen 5urücr509? ®e~ört ~erbert 
6pencer 5u ben [rägen? 9nalte midjel mngelo für 91a~rung unb 
.Rleibung? 

[~atfädjHdj mirb bie mrbeit, meldje bie Eage ber 9nenfdj~eit 
nerbeffert, bie mrbeit, meldje bie Stenntniffe ausbe~nt, bie .Rräfte 
verme~rt, bie Eiterat~r bereidjert, bie ®ebanfen er~ebt, nic'9t ge:: 
t~an, um ben .2eben~unter~alt 5U geminnen. ~s ift feine mrbeit 
non 6daven, bie entmeber burdj bie ~eitfdje bes ~errn ober burd) 
t~ierifdje 91ot~menbigfeiten an i~r [agemerf getrieben werben. ~s 
ift bie mrbeit von IDCenfdjen, bie fie um i~rer felbft milIen voll:: 
llringen, nidjt aber, um me~r 5um ~lfen ober ~rinfen 5u ~aben, 
beffere .Rleiber 5u tragen ober me~r .2u~us 5U entfalten. 2n einem 

,@efellfdjafg5uftanbe, mo ber 9nangel befeitigt märe, mürbe bie 
mrbeit biefer mrt ungemein verme~rt merben. 

2c'9 bin geneigt an5une~men, bai3 bas mefultat ber von mir 
vorgefdjIagenen ~onfiscation ber mente ba~in ge~en mürbe, bie mr:: 
beit überall, mo grofje ~apitaHen gebraudjt merben, 5U ~robuctiv:: 

affociationen 5U organifiren, meil bie gleidjmä~igere ®üteruert~eilung 
ben ~apitaliften unb ben mrneiter in berfelben ~erfon nereinigen 
mürbe. Db bies inbe~ fo märe ober nic'(Jt, ift von geringer ~ebeu:: 
tung. 2ebenfalls würbe bie ~arte IDCü~fal ber blo~en moutinearbeit 
nerfdjminben. ~er .2o~n würbe 5U ~odj unb bie ®elegen~eiten 5U 
5a~Ireiclj fein, um irgenb 2emanb ~u nöt~igen, bie ~ö~eren ~igen:: 

fcljaften feiner 91atur ~u ~emmen unb umfommen 5U laffen, unb in 
jebem ~erufe würbe bas ®e~irn bie ~anb unterftüten. ~ie mroeit, 
felbft ber ro~eren mrt, würbe frö~licljer werben, unb bie [enben5 ber 
mobernen ~robuction 5ur mrbeitst~eHung würbe feine ~intönigfeit 
unb fein ~infcljrumpfen ber ~ä~igfeiten bes mrbeiters involviren, 
tonbern bie mrbeit mürbe burclj fur5e ~auer, burclj menberung unh 
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~bwecljfeIung geiftiger mit förperHcljer mrbeit erleidjtert merben. mie 
~olge wäre nicljt nur ba~ 91utbarmerben jett verloren ge~enber 
probuctiuer .Rräfte; nicljt nur würbe unf ere bermaUge, jett f 0 un:: 
uoIIfommen angemenbete .Renntni~ voll ausgenutt werben, fonbern 
es mürben auclj aus ber ~emegHcljfeit ber mrbeit unb ber ~eruor:: 

gerufenen geiftigen [~ätigfeit ~ortfcljritte in ben s,probuctionsmet~o:: 
ben entfte~en, non benen mir uns ~eute feine morftellung macljen 
fönnen. 

~enn ber grö~te aller ber unerme~Hc'gen merlufte, meldje bie 
gegenmärtige ~inricljtung ber ®efellfdjaft invoIvirt, ift ber ber gei:: 
ftigen Straft. ®ie unenbliclj nein finb Die bei bem ~ortfcljritt ber 
~iviHfation mitmirfenben Sträfte im mergleiclj 5u hen latent vor:: 
~anbenen. ®ie wenige ~enfer, ~ntbecfer, ~rfinber, Drganifatoren 
giebt es im mergleidj 5ur gro~en 9nenge be~ moIfes! SDennodj 
werben foldje IDCänner in ~ülle unb ~ülle geboren, aber bie mer;: 
~äItniffe geftatten nur fo ®enigen, fidj 5U entwicfeln. ~s giebt 
unter ben 9nenfcljen unenbliclje mcrfdjieben~eiten ber ~egabung unb 
meranlagung, wie es im p~t)fifdjen ~au fo unenbHdje merfcljieben~eit 
giebt, ba~ fi4J unter einer IDCilIion nidjt 5wei finben, bie nidjt von 
einanber 5u unterfcljeiben wären. ~clj bin burdj ~eobadjtung unb 
91adjbenfen 5U ber mnfidjt gelangt, ba~ ber Unterfcljieb ber natür:: 
lic'gen ®aben nicljt gtö~er ift als ber ber äu~eren ®eftalt ober ber 
förperlidjen .Rraft. ®äre ~äf ar aus einer ~roletarierfamilie ~er:: 
110rgegangen, 91apoleon einige 2a~re frü~er auf bie ®elt gefommen, 
~olumbus für bie .Rirdje neftimmt worben · anftatt für . bas IDleer, 
6~afefpeate bei einem ~aufirer ober 6djotnfteinfeger in bie .2e~re 
gefommen, 6ir 2faac 91ewton burdj bas 6djicffal 5ur ~qie~ung 
unb mrbeit eines mcferfnedjg beftimmt worben, mbam 6mit~ unter 
ben .Ro~lenarbeitern geboren ober ~erbert 6pencer ge5Wltngen gewefen, 
fein ~rob als ~abrifarbeiter 3U nerbienen - was würben i~nen i~re 
[alente genütt ~aben? mber, mirb man fagen, es würbe anbete 
~äfat, 91apoleon, ~oIumbus, 6~afefpeare, 91emtolt, 6mit~ ober 
6pencer gegeben ~aben. SDas ift wa~r. Unb . es 5ei9t, wie ftucljt:: 
bar unfere menfdjliclje 91atur ift. ®ie bie gemö~nndje mrbeitsbiene 
im 91ot~fall 5ur Stönigin umgewanbelt wirb, fo fteigt ber gewö~n;: 

liege IDlenf4J, wenn bie Umftänbe feine ~ntwicfelung begünftigen, 3um 



416 IDi~ ~IHrfungen be6 .peiImitteI6. mud) IX. 

~elben ober &nfüf)rer, ~um ~ntbecfer ober Bef)rer, ' ~um m3eifen ober , 
~emgen em:por. '50 weit 9at ber '5äer bie '5aat verftreut, fo 
ftarf ift bie ~eugenbe straft, bie fie feimen unb fnos:pen f)eiat. 
&ber, ad)! ber fteinige ~oben, bie mögel unb ba~ Unfraut! &uf 
~inen, ber ~u voller @röae em:porwäd)ft, wie miele, bie am m3ad)~::. 

t9um gef)inbert ober miageftaItet werben! 
~er m3ille in un~ ift bie lette ~f)atfad)e be~ ~ewuatfeins . 

~od) wie wenig von ben erworbenen ~äf)igteiten, von ber '5tellung~ 
felbft vom ~f)aratter ber ~eften unter uns barf völlig uns felbft 
~ugefd)rieben werben, wie viel ben ~inffüffen, bie uns geformt 
f)aben! m30 ift ber weife, gebHbete, befd)eibene ober fraftvolle ?mann, 
ber nic'()t, wenn er bie innere ®efd)id)te feines Bebens verfolgt, wie 
ber faiferlid)e '5toiter ben ®öttern ;nanf bafür f:penben bürfte, baf> 
if)m burd) ;niefen ober ~enen, f)ier ober bort, gute ~eif:piele gegeben 
wurben, eble @ebanten if)n erreid)ten unb gIücUid)e ®elegenf)eiten 
fid) für if)n eröffneten? m30 ift ber mann, ber mit offenen &ugen 
unb Df)ren ben ?meribian bes Be[1ens erreid)t unb nic'()t bisweilen 
ben ®ebanfen jene~ frommen ~ng[änbers nac'()gef:prod)en f)at, aI~ 

ber merbred)er ~um ®aIgen vorüoer gefüf)rt wurbe: ,,~ur burd) bie 
®nabe ®ottes gef)e id) nid)t bort/l? m3ie wenig vermag bie ~rb:: 

Iid)teit im mergleid) ~u ben merf)äItniffen. ;niefer, fagen wir, ift 
bas ~rgebnia eines taufenbjäf)rigen euro:päifd)en ~ortfd)rittes unb 
~ener bas ~rgebnia einer taufenbjäf)rigen d)inefifd)en merfnöd)e::. 
rung; bennod) würbe ein stinb faufafif c'()er ~ace, in bas ~er~ 
~9inas ver:pffanlft, bi~ etwa auf ben ~infel ber &ugen ober bie 
~arbe bes ~aares, gerabe fo werben wie feine Umgebung, biefelbe 
'5:prac'()e reben, fid) in benfeIben ®ebanten bewegen unb bie gIeid)e 
®efd)mac'f~rid)tung ifeigen. ?man vertaufc'()e Babt) mere be mete in 
if)rer m3iege mit einem Stinbe aus ber b)efe bes [Softes - wirb bas, 
~(ut von f)unbert ®rafen eine gebiIbete vornef)me ~rau aus if)f 
mad)en? 

~en 9,nangel unb bie ~urc'()t vor mangel befeitigen, allen 
straffen 9J1uae, ~ef)agIid)reit unb Unabf)ängigreit, ben mnftanb unh
bie merfeinerungen bes Bebens, bie @elegenf)eiten ~u geiftiger unb, 
moraHfd)er ~ntwic'felung geben, wäre ~affer in eine ~üfte leiten. 
~ie unfruc'()tbare ~inöbe würbe fid) mit frifd)em @rün beneiben unh, 
bie bütten ~läte, von benen bas Beben verbannt fd)ien, würben 

• 
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binnen stur~etit mit beni ' '5d)atten von ~äumen bebeclt fein unb 
von bem ®efangeber mögel wieberf) allen. ~ett verborgene ~alente, 

ungeaf)t:tte %ugenben würben gervortreten, um bas menfd)Hd)e Beben
reic'() er , voller, gIüdlid)er ;I ebler ifU geftaIten. ;nenn unter biefen 
runben ?menfd)en, bie in breiec'fige Böd)er geftec'ft werben, unter 
biefen breiec'figen 9J1enfd)en, bie in runbe Böd)er ge~wängt werben, 
unter biefen 9J1enfd)en, bie if)re ~f)atfraft in 'bex ~agb nad) ffleid) i 
tf)um ' vergeuben, unter biefen &nberen, bie in ~abrifen ~u 9J1afd)inen 
gemad)t ober butd) bie ~ot9wenbigfeit , an ben ~ffug ober an bie 
~anf gerettet werben; unter biefen ~inbern, bie in '5djmut, Bafter 
unb Unwiffenf)eit aufwad)fen, finben Hd) @aben bes f)öd)ften ~anges, 
~alente ber gIän~enbften &rt. ~~ bebarf nur ber ®elegenf)eit / fie 
3um morfd)ein ~u bringen. ' 

9J1an ftelle fid) alle bie ?mögHd)feiten eine~ ®efellfd)aft5lfuftanbes 
vor, ber biefe ®elegenf)eit &llen bieten würbe. ~ir wollen ber 
~inbilbung~fraft überfaffen, ba~ ®emälbe aU~lfufüf)ren; feine ~arben 
finb ifU gIän~enb, als baa ~orte fie wieber~ugeben vermöc'()ten. 
ill1an bebenfe nur bie moraHfd)e ~r9öf)ung, bie geiftige %f)ätigfeit, 
ba~ f ociale Beben. ill1an bebenfe, wie burd) ~aufenb ~anblungen 
unb .3wifd)enf)anblungen bie ®Heber jebe~ '5taats verbunben finb 
unb wie bei ber gegenwärtigen Bage ber ~inge felbft bie wenigen 
®Iüc'fHd)en, bie auf bem ®i:pfel ber focialen ~t)ramibe ftegen, ob:: 
gleid) He e~ nid)t wiffen, von , bem 9J1angeI, ber Unwiffengeit unb 
ber ~ntwürbigung berer unter if)nen leiben müHen. ill1an ftelle fid) 
biefe ~inge vor unb fage bann, ob bie von mir vorgefd)Iagene ,mer:: 
änberung nic'()t ~um mortQei( eines ~eben, feI6ft be~ gröaten ®runb:: 
eigentf)ümers fein würbe? m3ürbe er nid)t ber .3ufunft ' feiner 5tinber 
fid)erer fein, wenn er fie of)ne einen ~fennig in einem berartigen 
@efellfd)afg~uftanbe ~urüc'ffäat, als mit ~interfaffenfd)aft be~ gröaten 
mermögen~ in bem jetigen? ~~ftänbe folc'() , ein ®efellfc'()aftsl!uftanb 
irgenbwo, würbe er nidjt feinen ~intritt in benfelben burdj ~ran:: 
geben aller feiner ~efitungen billig erraufen? , 

~d) f)abe jett bie foctale '5d)wäd)e unb stranff)eit bi~ 3U lf)rer 
Duelle verfofgt. ~d) 9abe bas ~eUmitteI ge~eigt. ~d) f)abe 
5.l.1unft bewiefen unb jeben ~inwanb berüc'fftd)tigt. &oer bie ~rl)t>J.eme) 
bie wir erwogen 9aben, fo groa fte finb, gef)en in 
in bie gtöaten ~rob(eme über, mit benen ber menfd)ItCJ}e~:e'tll> 1tCD~ 

~ e (I t ß e, {5ortjdjritt unh ~nnutlj. 
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übetI)aul't . befaffen fann. 2d) möd)te ba~er ben Befer, ber '6i$ . 
~ier~er mit mir gegangen ift, 'bitten, ein nod) ~ö~ere$ ~e{b mit 
mir ~u betreten. mber id) bitte i~n, fid) ~u erinnern, ba% idj in 
bem Ueinen 9taum, ber tJon ben mir für bieß ~ud) 3ugewiefenen 
®ren3en übrig bleibt, bie fid) aufbrängenben ~ragen nid)t erf djöl'fenb 
be~anbe1n fann. 2d) fann nur einige ®ebanfen anbeuten, bie tJie~ 
leid)t aIß ~infe für weitere$ ~enfen bienen fönnen~ 

81lud? x. 

Das Giertt bes menrd)1id)en J'odrdJiitles. 
!!Baa bunM ift in mit, 

~rIeudjte, unb wnß niebtig t lieb' unb j'tü»', 
!I)ajj burdj fo 3wiugenben lBewei[etl .!traft 
IDen illlenfdjen idj bie ew'ge lnorfeliung 
.!tann bnrlliun unb redjtferl'gett @ottetl!!Bege. 

IDli Hon. 

~apitel I. 

~ie ~errfdjenbe ~~eorie beß menfdjIidjen ifortfdjritteß; i~re 
UnijuliingIidjfeit. 

(5inb bie Sdjlüffe, 3U benen wir gelangt finb, rid)tig, fo 
werben fie unter ein größere$ ®efe~ fallen. 

91e~men wir ba~er unfere ~orfd)ung von einem ~ö~eren Stanb:: 
l'untt wieber auf, tJon wo tUir ein weitereß ~elb überbliden 
fönnen. 

~a$ ift ba$ ®efet be$ menfd)1id)en ~ort:: 

fd)ritte$? 
~ieß ift eine ~rage, bie, wenn fie fid) nid)t burd) ba$ ~rü~ere 

aufbrängte, id) in bem fur3en 9taum, ben id) i~r wibmen fann, 
3U be~anbe(n 3aubern würbe, ba fie birect ober inbirect einige ber 
aIIer~ödjften ~robleme ent~ä{t, mit benen ber menfd)Hd)e ®eift fidj 
befaffen fann. mber e$ ift eine ~rage, bie fid) gan3 natürlid) bar:: 
bietet. (5inb bie (5d){üffe, 3U benen wir gelangt finb, mit bem 
gro%en ®efe~, unter weldjem bie menfd)1id)e Q;ittwicrelung nor fidj 
ge~t, vereinbar ober nidjt? 

~a$ ift bie$ ®efe~? ~ir müffen bie mntwort auf unfere 
~rage finben; benn bie ~ertfdjenbe ~~i1ofov~ie, obgIeid) fie ba$ 

27* 
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mor9anbenfein einesfolc9en ®efe~es anerfennt, gicht feine befriebi:: . 
genbere ~d!ärung beffe!Den, als bie f)errfC(Jenbe 9Cationaföconomie 
von ber ~odbauer ber mrmutf) inmitten be~ fortfC(Jreitenben ~eiC(J:: 
tf)ums. 

~ir mollen, fo weit als mögfidj, auf bem feften ~oben ber 
~f)atfac9en Ofeiben. Do ber 9JCenfC(J ftufenmeife aus einem ~f)iere 
entmicfeU wurbe ober nic9t, DrauC(Jt .. nidjt unterfuc9t ~u werben. 
~ie innig audj bie merOinbung ~mifcgen ~ragen fein möge, bie fidj 
auf ben 9JCenfdjen, wie wir if)n fennen, unb foIC(Jen, bie, fidj auf 
feine ~ntftef)ung oeöief)en, fo fann bodj nur von ben erfteren auf 
bie Ie~teren 2iC(Jt geworfen werben. Sdjmffe fann man nidjt vom 
Unoerannten auf bas [)efannte , 5ief)en. 9Cur aus ~f)atfadjen, bie 
wir rennen, vermögen wir SC(Jmffe auf bas unferer stenntnia mor~ 
aufgef)enbe ~u ~ief)en. 

m5ie ber 9JCenfc9 audj entftanben fein möge, mlles, was wir 
von if)m wiffen, beöief)t fidj aUf ben 9JCenfdjen, wie er ie~t ~u finben 
ift. steine Ueoetfieferung ober S:pur oeftef)t von i9m aus einem 
niebrigeren Suftanbe als bem, in wefC(Jem ®Hbe noef) f)eute ~u finnen 
finb. muf we!cger [)rücfe er. bie weite stluft üoerfc9ritten f)aben 
möge, bie if)n ie~t . von ben _~9ieren trennt, feine S:puren finb mel)r 
bavon votf)anben. Swifcgen ben uns betannten niebrigften ~Hben 
unb ben f)öC(Jften ~f)ieren beftef)t ein unverfö9nHC(Jer Unterfdjieb, 
ein Unterfef)ieb nic9t Ofos bes ®rabes, fonbern ber mrt. miefe ber 
djaracteriftifdjen ~igenf ef)aften, ber ~anb{ungen unb ®efüf)Ie bes 
9JCenfef)en ~eigen fief) auC(J .bei ben niebrigeren ®efef)ö:pfen; aoer ber 
IDCenfef), wie tief er auc9 auf ber Stufenleiter ber 9JCenfef)l)eit ftel)e, war 
nie einer . ~igenfef)aft oar, von ber rein ~f)ier bie fleinfte S:pur aupwift, 
eines nar erfenn,oaren aoer faft unbefiniroaren ~twas, bas if)m bie 
~ervollfommllungsfäf)igfeit verleif)t, il)n ~u bem fortfef)reitenben 
~f)iere maef)t. . 

~er [)ioer baut einen ~amm, ber mogef ein 9Ceft unb bie 
[)iene eine Seile; 'aber wäf)renb [)ioerbämme, moge!nefter unb 
~ienen5ellen immer nac9 bemfeloen IDCufter conftruirt finb, gef)t bie 
~of)nung bes 9J1enfef)en von ber ~ütte aus [)Iättern unb Sweigen 
l)inauf bi~ ~u ben :präc9tigen, mit . allen mobernen [)equemHef)feiten 
,ausgeftatteten ~atäften. ~er ~unb fann bis ~u einem gemiffen 
®rabe Urfaef)e unb m5idung verfnü:Pfen, unb man fann if)m einige 
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stunftftücfe Ief)ren; aoer feine [)egaoung in biefer ~e5ief)ung 1) at 
, wäf)renb aller ber SeHafter, bie er ber ®efäf)rte bes fortfc9reitenben 

WCenfef)en ift, um feine S:pur 5ugenommen, . unb ber ~unb ber ~i:: 

t>Hifation ift feinen ~eut gefcgeibter ober vervoIIfommneter aIs b~r 
~unb bes manbernben msHben. ~ir rennen fein ~f)ier, bafS stIel:: 
ber trüge, fein ~ffen rOc9te, ' fic9m5erf~euge <ober m5affen maC(Jte, 
anbete ~f)iere ~üc9tete, bie es ~ur 9Caf)rung auserfef)en, ober eine arti:: 
cuHrte S:pracge f)ätte. 9J1enfcgen aver, bie mlles bies nic9t tf)äten, l)at 
man nie gefunben noc9 bavon gef)ört, ·auaer in ber ~abeL ~as 

. f)eiat: ber 9J1enfc9 ~eigt überall, wo wir if)n ant~effen, bie ®aoe, 
bas, . mas bie ~atur für if)n getf)an f)at, burc9 bas, was er für 
fief) fe!oft tf)ut, ~u ergänöen; unb fo untergeorbnet ift in ber ~f)at 

. nie natürUcge musftattung bes IDCenfC(Jen, baa es feinen ~f)ei! ber 

. ·G:rbe gient, auaer, vielleic9t einige ber fleinen Snfe!n bes Stillen 
Dceans, wo er of)ne biefe ~äf)igfeit fein ~ctfein ~ufriften im 
·Eitanbe märe. 

mUentf)aIoen unb~u allen Seiten 5ei9t ber 9JCenfef) . bies mer:: 
m~gen,. allentf)aIhen unb 5u allen Seiten f)at er, fo weif unfere stennt:: 

. nia reic9t, ®eorauc9 bavon gemaef)t. moer ber ®rab, in welef)em 
bies gefef)ef)en, ift auaerorbentIief) verfef)ieben. Sniifcgen bem rof)en 
~anoe unb bem ~ani:pffcljiffe, 5wifc9en bem [)oomeraitg unb ber 
~e:petiroüdjfe, ~wifdjen bem grob gearoeiteten (Jö!5ernen ®ö~enbiIbe 

unb bem atf)menben 9JCarmor griecljif cger stunft, ~mif c9en bem ' msiffen 
bes msiIben unb ber mobernen ~iffenfC(Jaft; 5mifef)en bem einge:: 
norenen ~nbianer unb bem meiaen mnfiebler, ~wifef)en · bem ~otten:: 

iottenweibe unb ber Sdjönen aus ber feinen ®.efellfdJaft beftef)t ein 
ungel)eurer UnterfC(Jieb. 

~ie verfC(Jiebenen ®rabe, in welef)en biefes mermögen ausgeübt 
.wirb, fönnen nief)t Unterfef)ieben in ber urf:prüngHef)en meranfagung 
l>eigemeffen werben; bie vorgefc9rittenften möIfer ber Se~t5eit waren 
nOef) innerf)alo ber f)iftorifef)en Seit m5iIbe" unb wir l>egegnen ben 
gröaten Unterfef)ieben oei mölfern ber 9Ieicgen mf)ftammung. ~oen 

fo wenig rönnen fie Ofos merfef)iebenf)eiten ber umgebenben 9Catur 
5uge; c9rieoen werben; bie ~ffan5ftätten ber stünfte unb m5iff enf c9aften 
werben in vieren ~ällen ie~t von ~atoaren eingenommen, unb inner:: 
l)ato weniger Saf)re entftef)en groae Stäbte auf ben Sagbgrünben 
wUher Stämme. mlle biefe Untetfc9iehe finb augenfcgeinIief) mit ber 
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fodalen ~ntwidelung verbunben. Ueber bie allererften 2lnfänge 
~inau~ wirb e~ bem 9Jlenfdjen nur baburdj mögrtdj fort3ufdjreiten, 
bau er mit feinen 9Jlitmenfdjen 5ufammenlebt. 2llle biefe ~ortfdjritte 
in bes 9Jlenfdjen ®aben unb 2age faffen wir baber in bem m30rte 
@;iviIifation 5ufammen. ~ie 9Jlenfdjen veruollfommnen ffdj, je ciu~ 
Iifirter fie werben, b. b. je mebr fie letnen, in ber ®efellfdjaft 5U:: 
f ammen3uwitfen. 

~as ift bas ®efet biefes ~ortfdjtittes? ~urdj weldjes' gemein:: 
fam e ~tin3iv fönnen wir bie uerfdjiebenen Stabien bet @;iviIifation, 
~u weIdjen verfdjiebene ®emeimuefen gelangt Hnb, erflären? ~orin 
beftebt wefentlidj ber ~ortfdjritt ber @;iuiIifation, fo bau wir von 
ben wedjfelnben fodalen ~inridjtungen fagen fönnen, biefe begün:: 
fUgt benfelben unb jene nidjt, ober etflären fönnen, warum eine 
~intidjtung ober ~ebinguitg , bie i~n einmal förbert, i~n · ein 
anbermal auf~ält? 

~ie berrfdjenbe 2lnnabme ift jett, bau ber ~ortfdjritt ber @;i:: 

viIifation eine ~ntwidelung ober ~uolution ift, in beren ~erIauf bie 
~äbigfeiten bes 9Jlenfdjen 5une~men unb feine ~igenfdjaften ent:: 
widert werben burdj bie ~itfung von Urfadjen ä~nIidj benen, auf 
bie man fidj ftü12t, um ben . Urfvrung ber 2lrten 5U etflären, näm:: 
Iidj : ba~ Ueberleben ber 5rüdjtigften unb bie erbIidje Uebertragung 
erworbener ~igenfdjaften. 

maU bie @;iuilifation eine ~ntwidelung ift, bau fie nadj ~er:: 
bett Svencer's 2lu~brud ein ~ortfdjritt von einer unbeftimmten, un:: 
5ufammen~ängenben ®leidjartigfeit 3u einer beftimmten, 5ufammen:: 
bängenben ~erfdjiebenartigfeit ift, unterliegt feinem .3weifeI; biefer 
2lusbrud jebodj ift feine ~rHärung ober ~eftftellung ber Urfadjen, 
weldje ben ~ortfdjritt förbern ober auf~alten. ~ie weit bie ®e:: 
neralifationen Svencer's, hie alle ~rfdjeinungen unter hen 2lus:: 
btüden Stoff unb Straft 5U erHären fudjen, ridjtig uerftanben, alle 
biefe Urfadjen einfegIie~en, uermag ieg niegt 5u fagen, aber wiffen:: 
fegaftlieg ~at bie ~ntwidelungs{e~re biefe ~rage entweber noeg nidjt 
befinitiu edehigt oher fie ~at einer 2lnfiegt ~ntfte~ung ober viel:: 
me~r .3ufammell~ang gegeben, bie mit ben 5r~atfaegen nidjt überein:: 
ftimmt. 

~ie gewöbnliege @;rHärung bes ~ortfegrittes ~at meines ~afür:: 
~a{tens fe~r viel 2lebnIiegfeit mit ber 2lnfiegt, bie ber @elbmenfdj 

( 
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von ben Urfadjen her ung{eidjen ~ertbeiIung her @üter ~egt. Seine 
5r~eotie, menn er iiberbauvt eine ~at, ift gewö~nIidj bie, bau, mer 
ben ~iIlen unb bie ~ä~igfeit ha~u ~at, genug ®elb maegen fann 
unb bau es bie Unwiffengeit, ~aulbeit ober ~erfdjwenbung finb, 
bie ben Unterfdjieb 5wifdjen 2lrmen unb 9leidjen gerbeifübren. So 
ift audj bie gewö9nIidje ~rUärung ber Unterfdjiebe in ber @;iviIifation 
bie ber Unterfdjiebe in ber ~äbigfeit. ~ie dviIifirten 9lacen finb 
bie 9öberftegenben, unb ber ~ortfdjritt in .her ~iuiIifation.. fti~mt 
mit biefer Uebedegengeit überein, gerabe mte nadj ber gew09nltdjen 
engIifdjen 9Jleinung bie englifdjen Siege ber natürIidjen Ueber:: 
legenbeit ber ~nglänher über bie frofegeffenben ~ran~of~n ~~3U:: 
fdjreiben waren; unb bie uoUst9ümIiege Staatsuerfaffung, bte 90gere 
~rfinbung~gabe unh ber gröuere ~urd)fdjnittscomfort werben, ober 
murhen bis vor Stur3em, von ber gewö9nlidjen ameticanifd)en 2ln:: 
fidjt ber größeren 9lü9rigfeit (smartness) ber manfee::~ation ~u:: 

gefdjtieben. 
~un, genau fo mie bie nationalöconomifd)en ~ebren, weI~e 

mir 3u 2lnfang biefer Unterfud)ung antrafen unb wtbedegten, m~t 
ber gewö9nIid)en 2lnfidjt ber 9Jlenfdjen übereinftimmten, melC()e bte 
@;avitaIiften 20bn aus5a9len unb bie @;oncurren5 hen 209n berab:: 
hrüclen f egen; wie bie 9JlaIt9us'f d)e [beorie mit ben b.efte~enben 
~orurtgeilen fowobl ber 9leidjen als her 2lrmen. überetnfttm~te, 
ebenfo ftimmte bie ~rflärung hes ~ortfd)tittes als etner ftufenwetfen 
9lacenuerbefferung mit ber gewöbnHdjen meinung überein , weIdje 
bie Unterfd)iebe ber @;iuiIifation burdj bie 9lacenunterfdjiehe etflärt. 
~iefe ~rfIärung ~at 2lnfid)ten, hie bereits berrfc9ten , .3ufammen:: 
~ang unb eine miffenfdjaftIidje ~ormel gegeben. ~b:e ftaunen::: 
mertbe 2lusbreitung feit ber .3eit, ba ~arwin .3uerft hte m3~lt mtt 
feinem "Urfvrung ber 2lrten 11 befdjenfte, war mdjt fowo~I eme ~:; 
oberung, als eine 2lffimiIirung. 

~ie je~t bie ®ebanfenweIt begerrfcgenbe 2lnfidjt ge9t ba~in, 
baß ber stamvf um~ ~afein genau in bem ~erbältniffe, mie er fidj 
uerftärlt bie menfegen 3u neuen 2lnftrellgungen unb ~rfinbungen 
antreibe' bat3 hiefe ~eruoUfommnung unb ~eruoUfommnungsfä9igfeit 
burdj e~bIicge Uebertragung fi~irt unb hurdj bie 5renben5 bes tüdj:: 
tigften ober uoUfommenften ~nbit)ibuums, unter a~~er~n ~nbiui:; 
benlt 5U leben unb fidj fort5uvffan5en, unb ber tuegttgften ober 
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volItommenften 6ivve, 91ation ober mace, im ~amvfe bmifcljen ' ben ' 
fodalen [5ereinigungen bU üoedeoen, ausgeoreitet merbe; 91aclj biefer . 
~georie erffärt man jett 'oie Unterf~iebe bmifcljen ' illCenfclj unh 
~9ieren, fo mie 'oie Unterf~iebe in bem relativen ~ortf~ritt ber 
9JCenfcljen eoenfo 5uverficljtficlj unh nagebu eoenfo alrgemein, -mie vor 
.Ruqem naclj ber ~georie ber 6cljövfung unb göttfi~en , [5ermittdung. 

;Das vradifclje ~efuftat biefer ~georie ift eine ~rt von 9 off:: 
nungsvollem ~atali!3mu!3, von bem bie geutige Biteratut erfüllt ift. 
[5on biefem @eficljgvunft ift ber ~ortfcljritt bas @rgeonia uon 
.Rräften, bie Iangfam, oeftänbig unb unoarmger5ig an ber @rgeoung 
bes 9JCenf cljen aroeiten. ~rieg , 6cfalJerei, ~t)rann ei, ~oerg lauoe, 
~ungersnot9, ~eftilen5, bie ' in ber mobernen (HvHifation eitern, 
~rmut9 'unb @Ienb finb bie treibenben Urfacljen~ melclje ben 9JCerifcljen 
vorwärts brängen, bie fcljmacljeren [t)ven ausftoaen unb bie 9ögeren 
veroreiten; unb bie eroli~e Ueoertragung ift bie ~raft, burclj melclje 
'oie ~ortfcljritte fi~irt unb vergangene ~ortfcljritte 3U 6tufen neuer 
~ortfcljritte 'gemacljt merben. ;Das ~nbivibuum ift , bas &rgeonia 
von [5eränberungen, bie fo einer langen ~eige vergangener 2nbivi:: 
buen aufgevrägt unb burclj fie veremigt murben , unb , bie f odale 
Drganifation er9ält i9re ~orm von ben ~nbivibuen, aus melcljen 
fie 3ufammengefett ift. ~ä9renb biefe ~georie fomit, wie ~eroert 
Svencer fagt, *) "rabical ift ois 5U einem @rabe, ber ~lles über:: 
trifft, mas ber gerrfcljenbe ~abicali5mus 3u faffen vermag/I, ba He 
[5eränberungen in ber menfcljlicljen 91atur feloft ermartet, ift fiegleiclj:: 
3eitig "confervativ ois 3u einem @rabe, ber ~lles üoertrifft, mas 
ber gerrfcljenbe ~onferlJatismus 5u , faffen vermag /1, ba fie annimmt, 
baa feine ~enberung ficlj geltenb ma~en fann auaer biefen lang:: 
famen ~enberungen in ber illCenfcljennatur. ;Die 5,ß9ifofoVgen mögen 
le9ren, baa ' bies nid)t 'oie ~flicljt verminbere, auf ~oftellung VOlt 

9Riaoräucljen 9in5umitlen, gerabe mie bie ~geologen, wel~e eine [Sor:: 
geroeftimmung Ie9rten, bettnoclj bie ~flicljt ~ller oe9auvteten, um 'oie 
emige 6eligfeit 3u fämvfen; allein naclj ber allgemeinen ~uffaffung 
ift bas ' ~efultat ~atalismus: " mas mir au~ t9un mögen, 'oie ' 
9Rü9Ien ber ®ötter ma9len meiter, unoefümmert um unfere ~üffe 
ober um unfer ~iberftreoen/l. ~clj fü9re bies nur an, um bie ~n:: 

*) ,,>Das ~tuhium her ~ociologie", ~d)ruf3. 
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ficljt 3U edäutern, bie, mie iclj gIauoe~ ficlj immer rafcljer verbreitet 
unb ben 'gemö9nlicljen ®ebanfengang burd)'oringt; nidJt, baa in, ber 
~orf~ung nacij ID3a9rgeit irgen'o eine gtücffidJt auf i9re ~oIgen ben 
®eift oeeinf(uffen bürfe. ~ber bies 9alte i~ ' für 'oie gerrfdJenbe 
~nfidJt von ber ~ilJififation: baa fiebas &rgebnia von ~räften fei, 
'oie in ber angebeuteten ID3eife mirfen, Iangfam ben ~9aracter bes 
9Renfcljen veränbern unb 'oie &igenfcljaften beffelben uerlJolIfommnen 
unb ergeben; ba~ ber Unterf d)ieb 3mif ~en bem civHifirten 9Renf d)en 
unb bem ID3ifben von einer langen macener3ie9ung gerrü9re, 'oie in 
ber geiftigen Drganifation ~auernb 5um ~usbrucf gelommen fei, unb 

. boa biefe [SeruoIIfommnung in fteigenbem [5er9ältnia 3u einer immer 
9ögeren ~ivmfation , fÜ9re. ID3ir 9aben naclj biefer ~georie einen 
foldJen 5,ßunft erreicljt, ' baa ber ~ortfcljritt bei uns natütficlj Öu fein 
fd)eint, unb wir vertrauensvoll ben gröaeren &rrungenfcljaften bes 
fommenben @efdJ(ecljts entgegenfegen fönnen - ja &inige meinen 
fogar, 'baa ber ~ortfdjritt ber ~iffenfcljaft ben 9JCenfcljen fcljliealidj 
bie Unfterblicljfeit verleigen unb fie in ben Stanb feten merbe, 

, förverlidj nicljt nur 'oie ~Ianeten, fonbern auclj bie ~i~fterne öU er:: 
' teidjen 'unb 'enblidj Sonnen unb i9re St)fteme fdbft ÖU erfdjaffen. *) 

mber 09ne fidj bis Öu ben Sternen aitfbufcljmingen, ftöat biefe 
~rogreffionstgeorie, bie uns inmitten , einer vorfcljreitenben ~ivili:: 
fation fo natürlidj erfcljeint, in bem ~ugenblief, wo fie fidj in ber 
~eIt umfcljaut, gegen eine ungegeure )r9atfaclje - 'oie fi~irten, 
verfteinerten ~ivmfattonen. ;Die 9JCe9rgeit bes 9JCenfd)engefcljlecljts 
9at audj geut3utage feine [5orftellung vom ~ortfcljritt; 'oie 9JCe9t:: 
geit bes 9JCenfclj,engefdj(e~ts be1radjtet (mie es bis uor wenigen 
®enerationen auclj unfere [5orfa9ren t9aten) , 'oie [5ergangengeit 
als 'oie 3eit menfdjIidjer [50IItommengeit. ;Der Unterfdjieb öwifcljen 

'bem wilben unb bem ciuilifirten 9JCenfcljen fann burclj bie ~georie 
. erUärt werben, baa ber &rftere bis jei?t fo unvolIfommen ent:: 
. wiefelt fei, um feinen ~ortfcljtitt faum bemetf6ar werben öu laffen; 

wie aber folIen wir auf @runb ber )rgeorie, baa ber menfdj:: 
licfje ~ortfdjtitt bas &rgebnia allgemeiner unb fortbauernber Ur:: 
f acljen ·fei, biejenigen ~ivUifationen erflären, 'oie fo weit fortgefcljritten 
waren unb bann öum StiUftanb gelommen finb? [5om ~inbu 

*) m.Hntl:1otb ffieabe, ,,>Da~ W1ärt~rert~um hes W'Cenfcf)elt 11. 
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unb ~~ittefen fann man nidjt roie uom ~ilben fagen, unfere Ueber~ 
legen~eit fei bas ~rgebniß einer längeren ~qie~ung; roit feien ge~ 
roiffermaaen bie ~rroadjfenen ber 91atut, He aber bie stinber. ~ie 
~inbu unb ~~inefen roaren duUifirt, als mir ~ilbe tl) aren. - Sie 
tatten grone (Stäbte, ~odj organifirte unb mädjtige (staaten, ~it~ 

raturen, 5,ptUofov~ien, uerfeinerte (Sitten, bebeutenbe ~rbeitst~eilung, 
großen ~anbel unb uorgefdjtittene ®emerbe, als unfere ~~nen roan~ 
bernbe ~arbaren roaren, in ~ütten unb .3elten uon [~ier~äuten 
rootnten, unb feine (Svur uorgefdjrittener roaren als bie americani~ 

fdjen ~nbianer. ~ä~renb wir uns aus biefem roilbem .3uftanbe 
3ur ~iuinfation bes neun3e~nten ~a~rtunberts emvorgefdjwungell 
taben, finb fie fte~en gebrieben. ~enn ber ~ortfdjritt bas ~rgebniß 
feftftetenber, unuermeibHdjer unb ewiger ®efete ift, bie ben IDlenfdjen 
uorwärts treiben, roie f ollen wir uns bies edlären? 

~iner ber beften vovulären (Sdjtiftfteller über bie Q;ntwiclelungs~ 
lette, ~alter ~age~ot ("Physics and Politics"), giebt bie straft 
biefes ~inwanbes 3U unb bemütt fidj, bemfelben auf folgenbe ~eife 
5U begegnen: bas erfte ~rforberniß, einen 9J1enfdjen 3U citlilifiren, fei, 
i~l1 3U 3ätmen; i~n bU ueranlaffen, gemeinfam mit feinen 9J1it~ 
menfdjen in ®~~orfam gegen bas @efet 3U leben; baraus erwadjfe 
ein burdj natürHdje 3udjtma~1 geftätfter unb ausgebetnter störver 
ober "studjen" uon ®efeten unb ®ebräudjen, unb bie fo 3ufammen~ 
getaltenen (Stämme ober mölfer tätten einen mort~eil über biejeni:: 
gen, bie nidjt fo 3ufammenge~aUen roerben. ~iefer studjen uon 
®ebräudjen unb ®efeten werbe aber fdjHeßHdj 3U bicl unb ~art, 
um weitere ~ortfdjritte 3U geftatten, bie nur bann mögHdj finb, roenn 
Umftänbe eintreten, weldje bie freie ~rörterung einfü~ren unb fO bie 
für ben ~ortfq,ritt unerläßHdje ~reigeit unb ~eweglidjfeit geftatten. 

~iefe ~rnärung, roeldje ~age~ot, roie er fagt, mit einigen 
~ebenfen barbietet , ge~t - meines ~radjtens - auf stoften ber 
allgemeinen [~eorie. ~oq, lo~nt es niq,t ber IDlü~e, barüber 3U 

reben, benn fie erUärt offenbar bie [gatfaq,en niq,t. 
~ie [enben3 3ur mer~ärtung, tlon ber ~age~ot fvtidjt, muate 

fic9 in einer fe~r frü~en ~ntwic'felungsveriobe 3eigen, unb feine ~e~ 
fviele batlon finb faft alle bem wilben ober ~albwilben .3uftanbe 
entnommen. ~ene aufge~aUenen ~itlmfationen ~aben bagegen einen 
langen ID.5eg ~urücrgelegt, e~e fie 3um (StiIIftanb farnen. ~s mUß 

4 
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eine .3eit gegeben ~aben, wo fie im mergleidj bum wilben .3uftanbe fe~r 
weit uoran unb bodj fc9övferifc9, frei unb fortfc9reitenb roaren. ~ie 
ftillfte~enben ~itlilifationen ~ie(ten an einem 5,punfte an, welcger ber 
eutoväifq,en ~iuiHfation fagen wir bes feq,s3e~nten ober jebenfalls 
bes fünf3e~nten 2a~r~unberts faum irgenbwie nadjftanb unb in 
uielen ~ebie~ungen ~ö~er war. ~is 3u jenem 5,punfte mua fomit 
anregenbe ~iscuffion, ~reuhe am 91euen unb geiftige [~ätigfeit , aUer 
~rt veftanben ~aben. (Sie ~qtten ~aumeifter, weldje hie ~aufunft, 
natürIic9 burc9 eine 9lei~e uon 91euerungen unb merbefferungen, 
auf einen fegr ~o~en (Stanb bradjten; (Sq,iffbauer, bie auf gleidje 
~eife, burdj 91euerung auf 91euerung, fdjIieaHq, ein ebenfo gute~ 
(Sdjiff roie bie striegsfdjiffe b)einridj's VIII. ~erfteIIten; ~rfinber, bie 
bis bidjt an ben 9lanb unferer wic9tigften ~ortfdjritte gelangten unb 
uon beren einigen wir noc9 lernen fönnen; 2ngenieure, bie groae 
~ewäfferungswetfe unh fdjiffbare ~anäle ~erftellten; wetteifernbe 
v~ilofovgifdje (Sdjulen unb ftreitenbe 9leIigionsbegriffe. ~n 2nbien 
erftanb eine große, in uielen ~e3ie~ungen bem ~~riftent~um gleidje 
9leligion, uerbrällgte bie frü~ere 9leligion, ging auf ~~ina über, 
uerbreitete fidj über bas gan3e 9leidj unb wurbe aus i~ren alten (siten 
wieher uerbrängt, gerabe wie bas ~~riftent~um aus feiner ~iege 
uerbrängt warb. ~a gab es ~eben, unb t~ätiges ~eben unb 91eue:: 
rungen, welcge hen ~ortfdjritt erbeugen, lange nadjbem bie IDlenfdjen 
gelernt ~atten, 3ufammen bU leben. Unb überbies ~aben fowogl 
2nbien als audj ~~ina uon erobernben 9lacen mit verfdjiebenen 
6itten unb ~enfridjtungen neues ~eben emvfangen. 

~ie unbeweglidjfte unb uerfteinertfte aller uns befannten ~iui~ 

lifationen wat bie ~gt)vtens, wo felbft bie stunft fq,ließHdj eine 
conuentionelle unb unbeweglidje ~orm anna~m. ~ir wiffen jeboc9, 
baß ba~inter eine .3eit bes ~ebens unb ber straft, eine fidj neu 
entmiclelnbe unb uerbreitenbe ~itlmfation wie jett bie unfere, beftan~ 

ben ~aben mua, benn fonft fönnten bie stünfte unb~iffenfdjaften 
nie auf eine 10 go~e (Stufe gelangt fein. Unh neuerlidje ~us:: 

grabungen ~aben unter bem uns bisger befannten ~gt)vten ein nodj 
ftü~eres ~gt)vten ans [agesliq,t gebradjt, in (Statuen unb (Sq,ni~e~ 

reien, nidjt uon ~artem unb formalem [t)vus, fonbern ftra~lenb uon 
~eben unb ~usbrucr, roelq,e bie stunft fämvfenb, warm, natütliq, 
unb frei 3eigen - bas fidjere 9J1erfmal eines t~ätigen unb fidj aus~ 
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beljnenben Bebens. 60 mua es einmaI mit allen:, je~t nicljt meljr 
fortfdjreitenben ~ivmfationen gemefen fein. 

?llber nidjt Ufos biefe ftiUfteljenben ~ivmfationen nermag uns 
bie ljerifC(Jenbe ~ntmic'fehtngt1tljeorie niC(Jt 5U erffären. ~i~ illCenfdjen 

· finb nidjt blos auf bem ~fabe bes ~ortfdjrittes vorgegangen unb 
bann fteljen geblieben; fie finb audj meit vorgefdjritten unb bann 

· 5urücrgegangen. ~s ift niC(Jt blos ein verein5e(ter ~all, ber lo ber 
[ljeorie gegenüberfteljt, es i ft bi e a I I ge me i n e me geL 2ebe 
~ivmfation, me(C(Je bie m5ert bislang gefeljen ljat, ljatte iljre 3eit 
fräftigen @adjstljums, bes 6tiUftanbs unb ber 6tocrung, bes 
6infens unb ~allens. mon allen ~ivnifationen, bie erftanben unb 
Müljten, finb ljeute nur bie fteljen geMiebenen unb unf ere eigene 
übrig, bie nodj niC(Jt fo alt ift, mie bie ~t)ramiben es maren, als 

· ?lloraljam fie erMicrte, mäljrenb ljinter ben ~t)raritiben eilte üoer: 
. lieferte ®efdjidjte VOlt 5mallbig 2aljrljunberten lag. 

~aa unfere eigene ~ivi(ifation eine breitere ®runblage ljat, von 
vorgef djrittenerer ?llrt ift, f djneller fidj bemegt unb einen ljöljeren 
~Iug ljat als irgenb eine früljere ~ivnif aUon, ift 5meifeIIos maljr; 
aber in biefer ~e5ieljung ift fie ber grieel)ifC(J::römifel)en ~ivHifation 

f el)merIidj meljr voraus als bie Iettere berjenigen ?llfiens; unb menn 
fie es auel) märe, fo mürbe bas nidjts über iljre ~auer unh iljren 
fUnftigen ~ortfel)ritt bemeifen, falls niC(Jt iljre Ueberlegenljeit in 

, foIC(Jen ~ingen 5U bemeifen ift, me(el)e ben fel)IieaHel)en3ufammen:: 
bruel) iljrer [5orgängerinnen verurfael)ten. ~ie ljerrfC(Jenbe [ljeorie 
nimmt bies niC(Jt an. 

2n @aljrljeit merben bie [ljatfadjen ber @eUgefel)iel)te burd) 
bi~fe [ljeorie, baa bie ~ivmfation bas ~rgeonia einer natürIiel)en 
3udjtmaljI fei, meIC(Je bie mervoIIfommnung unb ~rljöljung ber 
~igenf el)aften bes illCenfdjen oemirfe, niel)ts meniger als erHärt. 
~aa bie ~ivmfation 5U verfel)iebenen 3eiten an verfel)iebenen Drten 
entftanben ift unb fiel) ht verfC(Jiebenem ®rabe entmic'fe(t ljat, tft 
mit biefer [ljeorie niC(Jt unvereinoar, benn bies fönnte non ber Un:: 
gleiel)ljeit ber treioenben unb miberftreoenben sträfte ljerrüljrenj . aoer 
baa ber ~ortfdjritt üoerall beginnt (benn feIbft unter ben niebrigften 
6tämmen nimmt man einen gemiffen ®rab von ~ortfel)ritt an) 
unb nirgenbs bauernb mar, fonbern üoerall 5um 6tiUftanr> ober 
müc'fgange fam, ift bamit aofoIut unvereinoar. ~enn menn ber 
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~ottfd)ritt ' eine mervoIIfom~er matur bes menfdjen oe:: 
~irHe unb baburel) meiteren ~ortfel)ritt ljeroeifüljrte, . fo müf3te, ois 
auf geIegentIiC(Je Unterorecljungen, bie gemöljnHclje megel bodj bie 
fein, baa ber ~ortfdjritt ein bauernber märe - bat 6cljritt auf 
edjritt folgte unb bie ~inUifation fiel) 5U ljöljerer ~ivnifation ent:: 
wic'fe(te. 

~as ®egentljeiI bavon ift niel)t blos bie gemöljnHdje, fonbern 
hie aUgemeine megeL ~ie ®tbe ift bas ®rao tobter meiC(Je, 
niel)t meniger als tobter illCenfdjen. ?llnftatt baa ber ~o~tfdjritt bie 
menfdjen 5u gröaerem, ~ortfdjritt geeignet madje, finb alle ~ivnifa:: 
Honen, bie 5u iljrer 3eit eoenfo fräftig unb norfC(Jreitenb waren, 
roie Me unfere jett, non fdoft 5um 6tiUftanbe gelommen. 

2mmer unb immer wieber ift bie stunft 5urüc'fgegangen, bie 
®eIeljrfamfeit gefunfen, bie illCacljt verfallen, bie ~evöIferung 5er:: 
ftreut worben, Bis non bem moue, bas groae [emlleI unb mäel)tige 
E5täbte eroaut, ~Iüffe aogeleitet unb ®eoirge burel)orodjen, bie ~rbe 
gleiel) . einem ®arten angeoaut unb bie äuaerfte merfeinerung in bie 
untergeorbnetften ~inge bes Beoens eingefüljrt ljatte, nur ein meft 
fdjmutiger ~aroaren üorig blieo, bie feIoft bie ~rinnerung non ben 
5rljaten iljrer ?llljnen nedoren ljatten unb bie übrig geMieoenen 
E511uren iljret einftigen ®röae als bas @erf non ®eiftern ober bes 
mäel)tigen . ®efd)Ieel)ts nor ber groten ~Iutlj anfaljen. ' ~ies ift fo 
maljr, baa es, wenn mir ber mergangenljeit gebenfen, als bas un:: 
erOittHel)e ®efet erfdjeint, bem 5U entgeljen wir eoenfomenig .s)off:: 
nung ljaoen, : aIs ber junge mann mit llulfirenbem Beoen ljoTten 
lann, ber ?llufIöfung .5U entgeljen, bie bas gemeinfame E5C(Jic'ffal ?llUer 
ift. "D mom, bies mirb eines ~ages auel) bein E5djic'ffal fein", 
weinte E5cillio üoer ben muinen ~artljagos, unb illCacaulat)'s ~Hb 
bes meufeelänbers, ber auf bem . nerfallenen ~feHer non Bonbon= 
oribge finnt, wenbet fiel) an bie ~inoHbungsfraft fdoft berjenigen, 
bie 6täbte in ber @iIbnia emllormadjfen faljen unb bie ®runblagen 
eines neuen @eItreiel)es legen ljalfen. Unb fo mael)en mir, menn 
wir ein öffentliel)es ~aumerf erridjten, eine .s)öljlung in ben ®runb:: 
ftein unb vetfel)Heaen barin forgHdj einige ~rinnerungen an unfere 
[age, ba mir bie 3eit norau~fegen, roo unfere @ede muinen unb 
wir felber nergeffen fein werben. 

Bo biefe~ aomedjfe1nbe E5teigen unb ~allen ber ~ivilifation, 
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biefer mücfgang, ber ftet~ auf ben ?Jortfel)ritt folgt, bie rt)t~mifdje . 
~ewegung einer auffteigenben 2inie fei ober niel)t (unb idj glaube, 
obwo~1 iel) bie ?Jrage nidjt weiter erörtern wur, genügenbe ~eweife 
für bie ~eja~ung bei~ubringen, würbe fdjwerer fein al~ man ge:: 
wö~n(fdj annimmt), madjt feinen Unterfdjieb, benn bie ~ettfdjenbe 

~~eorie ift in beiben ~(i1Ien wiberlegt. <&iuilifationen ~aben ge~ 

enbet unb fein 9J1etfmal ~intetlaffen, unb fdjwer gewonnene ?Jort~ 

fel)ritte finb bem ID'lenfdjengefdjledjt für immer uerloren gegangen; 
aber fe1bft wenn man ~ugiebt, bau jebe m30ge bes ?Jottfdjrittes eine 
~ö~ere m30ge möglidj gemadjt unb jebe <&iuilifation bie ?Jadel an 
eine ~ö~ere <&iuiHfation übergeben ~abe, fo erf(ärt bodj bie ~~eorie, 
bau bie <&iuUifation burdj ~eränberungen, bie in ber 9latur be~ 

ID'lenfdjen 3u m3ege gebradjt wurben, uorfdjreite, bie ~~atfadjen nic9tj 
benn je.benfall~ ift e~ nidjt bie mace, bie burdj bie frü~ere <&iuili~ 
fation eqogen unb erblidj ueränbert wurbe, weldje bie neue <&i:: 
umf ation beginnt, fonbern eine frifdje, tiefer fte~enbe mace. ®~ finb 
bie ~arbaren be~ einen 3eitalter~, weldje Me ciuiHfirten ID'lenfdjen 
bes nädjften waren, um i~rerfeit~ wieber uon frifdjen ~arbaren ab:: 
geloft ~u werben. ;nenn bis~er 'ift ftets ber ?Jall eingetreten, baa 
bie 9J1enfdjen unter hem ®influffe ber <&iuiIifation erft fortfdjritten 
unb bann entarteten. ;ner ~eutige ciuilifirte ID'lenfdj ift bem Un:: 
ciuiHfirten weit überlegen, aber ba~ war in ber 3eit feiner Straft 
ber ciuiHfirte ID'lenfel) jeber tobten <&iuHifation. ~llein e~ befte~en 
$Dinge wie Bafter, merberbniffe, ®ntneruungen ber <&iuHifation, bie 
über einen gewiffen 5,ßunft ~inaus fidj bi~~er ftetG ge~eigt ~aben. 
~ebe uon ~arbaren überwältigte <&iuHif aHon ift in m3itfHdjfeit burdj 
innere ?Jäulnia umgefommen. 

;niefe allgemeingültige ~~atfadje befeitigt, wenn fie anerfannt 
wirb, bie ~~eorie, baa h,oer ~ortfdjritt burdj erbHdje Ueberiragung 
ftattfinbe. UeberflIiden wir bie m3eUgefdjidjte, fo fällt bie 2inie 
bes gröaten ?Jortfdjrittes nirgenb~ auf längere 3eit mit ber 2inie 
ber @rMidjfeit ~ufammen. ~uf jeber ein3elnen 2inie ber ®rbHdjfeit 
fdjeint ber müdgang ftets bem ?Jortfdjritt ~u folgen. 

ID'lüffen wir ba~er fagen, baa es ebenfowo~l ein Beben ber 
9lationen ober macen, wie ber ®in~elnen gebe; baa jebe foda1e 
®emeinfdjaft fo ~u fagen eine gewiffe 6umme uon Straft ~abe, 
beren ~erausgabung ben ~erfall not~wenbig madjt~ ;nie~ ift eine 
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alte, weituerbreitete morftellung, bie nodj immer uielfadj ge~egt wirb 
unb bie auclj au~ ben 6cljriften ber mn~änger ber ®ntmidelung~:: 

le~re nodj beftänbig ~eruorfdjaut, obwo~l fie i~rer ~~eorie 3u miber:: 
ftreiten fcljeint. ~n ber ~~at fe~e idj nidjt ein, warum biefelbe 
nidjt unter bie ~e~eidjnungelt 6toff unb ~emegung follte gebradjt 
merben fönnen, fo baa fie fidj in bie ®eneraIifationen ber @uolution 
einfügte. $Denn menn wir bie ~nbiuibuen al~ ~tome betradjten, 
fo ift bie ~ntmidelung ber ®efellfdjaft "eine ®rgän~ung (~ntegration) 
bes 6toffes unh ber bamit uerbunbenen 3erftreuung uon ~emegung, 
wä~renb meldjer ber 6toff att~ einer unbefUmmten, un~ufammen:: 
~ängenben ®leidjartigfeit ~u einer beftimmten, ~uf ammen~ängenben 
~ielartigfeit überge~t unb wä~renb weldjer bie 3urüdge~a[tene ~e:: 

wegung eine ä~nlidje Umgeftaltung erfä~rtll. *) Unb fo fann man 
eine mnalogie 3mifdjen bem 2eben einer ®efellfdjaft unb bem 2eben 
eines 60nnenft)ftems auf bie 9lebel~t)l>ot~efe grünben. m3ie Me 
~ärme unb ba~ 2idjt ber 60nne er~eugt werben burdj bie ~er:: 

einigung uon ~tomen, bie ~emegung entmidetn, ~eldje fdjHealidj 
auf~ört, wenn bte mtome mit ber 3eit~u einem 3uftanbe be~ 
®leidjgemidjt~ ober ber mu~e gelangen unb barauf ein 3uftanb 
ber UnbemegHdjfeit folgt, ber neuerbing~ nur burdj ben mnftoa 
äuuerer Sträfte unterbrodjen werben fann, weldje ben @uolutions:: 
l'roceu umfe~ren, bie ~emegung ergän~en unb ben 6toff in ~orm 
uon ®afen ~erftteuen, um wieber au~ beren <&onbenfirung ~e:: 

megung ~u entmidetn -, ebenfo, fann man fagen, entwidelt bie 
~ereinigung uon 2nbiuibuen in einem 6taate eine Straft, bie bas 
2idjt unb bie m3ürme ber <&iuilifation ~eruorbringtj wenn aber 
biefer 5,lSroceu auf~ört unb bie inbivibuellen ~eftanbt~eile ~u einem 
3uftanbe bes ®leicQgemidjts gebradjt werben unb i~re feftfte~enben 
5,ßlä~e einne~men, ;0 erfolgt ~erfteinerung, unb es bebarf ber 20de:: 
rung unb bes 3uf(uffes frember @lemente, bie burdj einen , @infall 
uon ~arbaren uerurfadjt merben, um ben 5,lSrocen uon uorn loieber 
an~ufangen unb ein neues ®ebei~en ber <&iuiHfation ~erbei5ufü9ren. 

~nben mnalogien finb bie gefä~rHdjften $Denfmet~oben. 6ie 
fönnen me~nlidjfeiten mit einanber uerbinben unb bodj bie m3a~r:: 

*) j)eroert @)l'encer'g IDefinition ber ~nt\l:)icfelung, "First Principles", 
@)eite 396. 
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gett entfte[en ,ober verhergen. Unb alte folcge 2lnalogien finb oher~ 
f(äCf)lid). So lange feine ill1itglieber heftänbig ' in an' ber frifcgen 
Straft ber :3ugenb wieber gernorgehrac9t werben, fann ein Staat 
nic9t altern, wie e~ burc9 bie 2!hnagme feiner Sträfte beim ill1enfcgen 
gefc9ie9t. $Da bie ,®efammtfraft eines Staate~ bie Summe ber 
Sträfte feiner inbinibue[en ~eftanbtgeile fein mtia, fann er nic9t an 
Eehensfraft verlieren, wenn fic9 nic9t bie Eehens.fraft feiner ~eftanb:: 
tgeile uerminbert. 

5rrotbem ift foro091 in ber gewö9nHcgen 2lnalogie, bie bie 
Eehensfraft eines moUes ber eine~ @in3elnen vergleic9t, als auc9 in 
ber von mir angenommenen bie 2lnerfennung einer unleugharen 
~a9rgeit verhorgen, nämlic9, baa bie ~inberniffe, welcge fc9Healic9 
bem ~ortfc9ritte ~alt gebieten, burclj ben ®ang . berfelhen gervor:: 
gerufen werben; baa ber Umftanb, ber a[e f!ügeren ~ini(if ationen 
~erftört 9at, in ben ~ebingungen lag, welc9c burdj bie 3una9me 
ber ~inHifation felhft er3eugt wurben. 

$Dies ift eine IDSagrgeit, bie man in ' ber gerrfcgenben s,p9iIO:: 
fO:P9ie ignorirt; aoer es ift eine gan3, einleuc9tenbe IDSa9rgeit. ~ebe 
9aUhare ;lgeorie bes menfdjHcgen ~ortfdjrittes mua biefelhe erflären. 

([apitel 11. 

~ie UnterfdJiebe in ber iiuiliflltion; wurauf biefelben 3urüct. 
3ufü~ren finb. 

IDSenn man' bas ®efet bes menfc9Hcgen ~ortfc9rittes 3U finben 
fudjt, mua ber erfte Sc9ritt fein, bie wefentHcge ~atur jener Unter:: 
fc9iebe ~u o eftimmen, weldje wir als Unterfdjiebe in ber ~iuiHfation 
oe3eic9nen. 

$Daa bie gerrfcf)enbe s,p9Hofo:P9ie, welcge ben fodalen ~ort:: 

f c9ritt meränberungen in ber ~atur bes 9Jlenf c9en 3uf c9reiht, mit 
ben 9iftorifcgen ;lgatfadjen nicf)t ühereinftimmt, 9ahen mir f~on ge:: 
fegen. 2luc9 fönnen wir hei genauerer ~etrac9tung feg~n, baa bie 
Unterfc9iebe 3wilc9en Staaten auf uerfc9iebenen Stufen ber ~iviI~ 
fation nid)t angeborenen Unterfd)ieben ber biefe Staaten aus:: 
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madjenben :3nbinibuen 3ugefc9riehen werben bürfen. $Daa natür:: 
Iicge UnterfcIjiebe vor9anben finb, ift a[erbings ric9ti9, unb baa es 
et~as gieOt wie erhHcf)e Uehertragung von @igentgümHc9feiten, ift 
gleic9fa[s un3weifel'9aft ric9ti9; aher bie groaen UnterfcIjiebe unter 
ben 9JlenfcIjen in verfc9iebenen ®efe[1c9afts3uftänben fönnen nic9t 
auf biefe ~eife erflärt werben. $Der ~inj1ua ber @rhHcIjfeit, ben 
man nac9 geutiger 9Jlobe fo 90clj ueranfc9la9t, ift nicIjts im mer:: 
gleic9 mit ben @inffüffen, weIcge ben 9Jlenfcf)en formen, nac9bem er 
in bie m5elt getreten ift. m5as wirb me'9r 5u~ @ero0'9n'9eit al~ bie 
S:pracge, bie nicIjt oro~ ein automatifcges S:piel ber 9Jlu~feln, fOll:: 
bern ein mermittIer bes $Denfens wirb? m5as '9at längere $Dauer 
ober gieht fcIjne[er bie 91ationaHtät funb? $Dennoc9 werben wir 
mit feiner 2lnlage für eine hefonbere 6:pracIje gehoren. Unfere 
9Jlutterf:pracIje ift nur unfere illlutterf:prucge, weH wir He in ber 
.Rinbgeit lernten. $.)hgleic9 bie 2l'9nen eines stinbes ~a'9nofe ®ene:: 
rationell '9inburc9 in ein unb berfelhen 6:pracIje gebac9t unb gerebet 
9ahen, wirb baffel6e, wenn es non 2!nfang an nidjg anberes '9ört, 

. ehenfo leicf)t irgenb eine anb,ere S:pracge (ernen. Unb baffelhe gilt 
uon anberen nationalen, loealen ober straffen::~igent9ümHc9feiten . 

6ie finb $Dinge ber @röie9ung unb @ew09n'9eit, nicIjt ber Ueher:: 
tragung. $Die ~ä[e uon weiaen stinbern, bie in ber . stinbgeit non 
~nbianern gefangen unb im m5igwam aufer~ogen wurben, ~eigen 
bies. 6ie wurben uo[fommene :3nbianer. Unb baffelhe, glauhe ic9, 
ift mit ben von 3igeunern aufer30genen stinbern ber ~a[. 

' $Daa bies nic9t in gleicIjem 9Jlaae ber ~alI ift mit stillbern 
von 2nbianern ober anberer heftimmt gefen1l3eicIjneter ffiaeell, bie von 
~eiaen aufge30gen werben, liegt meines ~rac9ten~ an bem Umftanbe, 
baa fie nie gan3 fo wie weiae Stinber he'9allbelt werben. @in 
Ee'9rer, ber einmal in einer 6 cf) ule ~arhiger UnterricIjt ert'geHt 
9atte, f:prac9 fic9 gegen mic9 ba'9in aus, baa bie farbigen Stinbet 
bis 5um 2!Uer uon ~e'9n ober 3wölf :3a9ren fogar gefcgeibter feien 
unb heffer lernten als weiae stinber, f:päter aher ftum:pf unb .nac9 täffig 
würben. ®r '9ieIt bi es für einen ~eweis angeborener :3nferiorität 
ber Waee, unb ic9 ftimmte bem bamals hei. 6:päter jeboc9 ~örte 
ic9 einen '9oc9geoifbeten fcIjw ar3en ~errn (~ifcf)of ~ilIert)) heifäufig eine 
~emertung macgen, bie mir bie 6acIje 9intängficIj 5U erffären fcgeint. 
@r fagte: ,,60 lange unfere stinber jung Hnb, finb fie völlig fo. 

Ql e 0 r \J e I ßort[ d)ritt unb ~(tll1utlj. 28 



434 mas ®efe~ beE\ menfd)1id)en ~ortfd)ritte5. mud) X. 

~ell mie mei~e Siinber unb lernen eben fo leicljt. 60balb He jebocIj" 
alt genug merben, um i~re gefellf ~aftlid)e 6tellung ~u ermeffen, 
ein~ufe~en, ba~ man fie als eine untergeorbnete ~nace bettacljtet, 
unb bau fie nie ~offen bürfen, etwas anberes als Siö~e, Siellner 
ober berglei~en ~u werben, verlieren fie i9ren@9rgei~ unb ~örett 
auf, ficlj ill1üge ~u geben. 11 @r ~ätte no~ ~in~ufügen fönnen, bau, 
ba fie bie Siinber armer, ungebilbeter unb anfpruc'9slofer @ltern finb, 
~äusliclje @inffüffe ungünftig auf fie einwirfen. menn ic'9 glaube, 
es ift allgemein ~u beobac'9ten, bau in ber erften @qie~ung bie 
Siinber unwiffenber @ltern gerabe fo empfängliclj finb als bie ge:: 
bilbeter @ltern, auer allmä9liclj geminnen in ber ffiegel bie 2etteren 
einen morfprung unb merben bie intelIigenteften ill1änner unb ?yrauen. 
~er ®runb ift fe9r einfac'9. 60 lange es fic'9 um bie einfa~ften 
~inge 9anbelt, mel~e fie nur in ber 6c'9u(e (ernen, finb fieauf 
gleic'ger 6tufe, fobalb i~re . 6tubien aber verwicfelter merben, ~at 

basjenige Siinb, mel~es ~u b)aufe an eine gute musfprac'ge gewö9nt 
mirb, bUbenbe Unter~altungen ~ött, 3U Q3ü~ern 3ugang ~at, ?yra:: 
gen beantwortet er~alten fann u. f. m., einen nicljt ~u unter:: 
f~ätenben mort~eiL 

~as 91ämliclje fann man fpäter im 2eben fe~en. ill1an ne~me 
einen ill1ann, ber fic'9 aus ben ffiei~en ber gewö9nlic'gen mtbeiter 
felbft emporgef~wungen ~at, fo mirb er in bem 9J1a~e, mie er mit 
~euten von Q3ilbung unb 6tellung in Q3erü~rung fommt, gebilbeter 
unb verfeinerter merben. ill1an ne9me 3wei Q3rüber an, 6ö~ne ar:: 
mer @ltern, in berfelben ?yamUie unb auf biefe(be mseife er~ogen. 

~er eine mirb 3U einem ~arten ®ef~äft ange~alten unb fommt nie 
barüber ~inaus, fein tägliclj Q3rob burclj fc'9mere mroeit verbienen 
~u müffen; ber anbere fängt ars 2aufburfclje an, gewinnt in an:: 

. berer ffiicljtung einen morfprung unb wirb fc'9tie~licl) ein erfolgrei~er 
mbvofat, Siaufmann ober ~olitifer. ill1it vier~ig ober fünf~ig 
~a9ren wirb ber mbftanb ~wif~en i~nen auffallenb tfein, unb ber 
®ebanfenlofe wirb benfelben ber gröueren natürli~en ?yä9igfeit ~u:: 

fcljreiben, bie ben @inen in ben 6tanb gefett ~abe, bermaf3en 
voran~ufommen. . mber ein gerabe fo auffallenber Unterf~ieb in 
6itten 'unb Q3Ubung wirb 3wif~en ~wei 6~weftern erfi~tlic'9 fein, 
von benen bie eine einen ill1ann geiratgete, ber arm blieb, unb bie i9r 
~eben mit nieberen 60rgen unb im emigen @inerlei verbringen muu, 
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wä9renb bie anbere einen ill1ann ~eirat~ete, beffen fpätere 6tellung 
'fie in gebilbete ®efellfc'9aft bringt unb i9r ®elegen~eiten eröffnet, 
hie ben ®ef~macr verfeinern unb ben merftanb entwicreln. @benfo 
iaffen fi~ merf~lecljterungen beobac'9ten. ma~" fcljle~te Q3eifpiele 
<gute 6itten verberben 11, ift nur ein musbrucr bes allgemeinen ~e:: 
fe~es, ba~ ber menfc'9li~e ~9aracter burclj bie mer9ältniffe unb Um; 
·gebungen au~erorbentlic'9 beeinffu~t mirb. 

~~ . erinnere mic'9, in einem brafilianifc'gen ~afenpla~ einmal 
,einen 91eger gefe~en 3u ~aben, beffen mnbu9 augenf~eilllic'9 uad) 
her neueften ill10be fein follte, nur fe9rten i9m 6d,)U~e unb 6trümpfe. 
'~iner ber 6eeleute, mit benen ic'9 ging unb ber einige ?ya9rten im 
6claven9anbel gemac'9t ~atte, entwicfefte bie [georie, ba~ ein 91eger 
'fein ill1enfd) fei, fonbern eine mrt mffe, unb wies auf biefen 91eger 
'als fi~toaren Q3eweis 9in, inbem er be~auptete, es fei für einen 
'91eger ni~t natürlic'9, 6c'9uge ~u tragen, unb im milben 3uftanbe ' 
würbe er üoer9aupt gar feine Sileiber tragen. 6päter 9örte ic'9 
Quer, baf3 es bort als unpaffenb für 6claven betra~tet wirb, 6~uge 
~u tragen, getabe mie es in @nglanb als unpaffenb für einen 
tabeHos geneibeten SielIner uetra~tet lverben mürbe, ~uwelen bU 
tragen, obw091 i~ oft genug 2eut.e gefe(1en ~aoe, bie fic'9 gan~ naclj 
QJelieben neiben lonnten unb boclj ein ebenfo menig 3ufammen:: 
ftimmenbes Q3ilb ~eigten lvie ber brafHianifc'ge 91eger. mber eine 
<gro~e ill1enge ber als Q3eifpiele erbti~er Uebertragung angefü(1r1en 
[9atf ac'gen 9aben in msirfti~feit ni~t me~r ®eltJi~t, als bie ~ier an:: 
rgefü9tte mnfic'9t unferes morberbecr::;Darwinianers. 

~af3 3· Q3. eine gro~e mn~a91 von merbre~ern unb mImofen:: 
tmpfängern in 91ew::~orf nacljwei~nc'9 bis brei ober vier ®ene:: 
rationen ~urücf von merarmten abftammen, mirb vielfa~ als Q3ei:: 
fpieI ernli~er Uenertragung angefü~rt. mllein bies oeweift nicljts 
bergleicljen, umfoweniger als eine angemeffenere @rUärung ber minge 
näger Hegt. Q3ettler merben Q3ettler auf~iegen, felbft menn bie Siinber 

. ni~t i~re eigenen finb, gerabe mie familiäre Q3erü~rung mit mer:: 
urec'gern aus Siinbern ber tugenb9afteften @;ltern merore~er macljen 
mirb. 6iclj auf mImofen verraffen lernen, ~ei~t not9wenbig bie 
6elbftacljtung unb Unao9ängigfeit vertieren, bie, menn ber Siampf 
9art ift, 3um 6doftvertrauen nöt~ig finb. 60 ma~r ift bies, ba~, 
mie aUuefannt, bie ill1ilbt~ätigfeit bie ~irfung 9at, ben mnfprud) 

28* 



436 mas ®efe~ beB lllenfcf)licf)en ~ortfcf)ritteB. mucf) X. 

auf biefeloe 5U er9ögen, unb es ift eine offene ~rag~, 00 öffentn~e- · 
Unterftütungen unb ~rivatalmofen bes9alo nid)t viel me9r fd)aben · 
als nüten. Unb baffeloe ift es mit ber mnlage ber stinber, bie::. 
feIoen ®efü9Ie, ~eigungen, morurtgeHe ober ~alente wie i9re @Itern 
5u 5eigen. Sie faugen biefe mnlagen ein, genau fo wie fie ®~ 
wÖ9nungen i9res Umganges anne9men. Unb bie mUs~a9men, wo 
moneigung ober ~iberwmen erregt werben, oeftätigen nur bie
?Regel. 

@s gieot aoer, gIauoe id), nod) einen feineren @inffuf3, ber oft 
basjenige erftärt, was man als mtavismu!3 oetrad)tet - benfeIoen 
@inffuf3, ber bem jugenbIicf)en 2efer von ~äuoergefd)id)ten ben ~unf~ 
eingieOt, ein mäuoer öU werben. ~d) fannte einmal einen ~errn, 

in beffen mbern bas ~{ut inbianifd)er ~äul'tHnge rann. @r l'ffegte 
mir ®efci)icl)ten 5u eröä9Ien, bie er von feinem ®rof3vater gefernt 
9atte, unb weIcf)e bie einem ~eif3en fd)wer verftänbIicf)en ®ew09n::. 
Deit ber ~nbianer erläuterten - ben mäcf)tigen aoer gebulbigen 
Q)Iutburft bes ~fabläufers unb bie ®eifte~ftärfe ber am Wlarterl'fa91 
6tegenben. ~ad) ber mrt unb ~eife, wie er fid) barüoer aus::
fl'raq" oeöweiffe icf) feinen mugenMicr, baf3 er, ein fo 90d)geoiIbeterr 
civiHfirter Wlann er war, unter gewiffen Umftänben G:9aracteröüge 
geöeigt 9aoen würbe, bie man feinem inbianifd)en ~Iute öugefcf)rieoen 
~ätte, bie aoer in ~irnicf)feit burdj bas ~rüten feiner ~9antafie 

üoer bie ~9aten feiner m9nen ~usreid)enb öu ertlären gewefen wären.~) 
2n jebem grof3en moIfe fönnen wir öwifcf)en verfcf)iebenelt 

~Iaffen unb ®rul'l'en Unterfd)iebe gIeicf)er mrt finben wie bie, 
1tJeld)e öwifcf)en mölfern oeftegen, bie wir in verfcljiebenem ®rabe 
civUifirt nennen - Unterfcf)iebe bes m5iffens, bes ®lauoens, ber ®e: 
liräud)e, bes ®efcf)macfes unb ber (5l'rad)e, bie in i9ren @~tremen 

unter Wlenfd)en ber gleicf)en ffiace unb bes gIeid)en 2anbe~ faft 
eoenfo grof3e merf~iebengeiten öeigen wie öwifcf)en citJiUfirten unh
lvUben mölfern. ~ie aUe Stahlen ber focialen @ntroicfeIung, vom 
SteinlleitaIter aufwärts, nod) jett oei mölfern ber ®egenwart öLt 
,finben finb, fo finben fid) aud) in ein unb bemfeloen 2anbe, ja in 

*) m3orbßu>ort1) 1)at in 1)ocf)~oetifcf)er ~orm auf biefen ~inf1uf3 1)ingebeutet~ 

"mie roftenben Jjamifcf)e feiner JjaUen tufen bas mIut ber ~lifforb an; unter< 
wirf' bie ®cf)otten, lll(1)nt bie ~ancre; trag' mief) in's ~eq bes ~ranfenreicf)eß. 

1ft bag ®e1)nen beB ®cf)iIbes. /I 
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dn unb berfelben Stabt neoeneinanber ®rul'l'en, roelcfje ä9nlicf)c 
merfd)iebengeiten 5eigen. ~n 2änbern wie @nglanb unb ~eutfd)~ 
lanb fl're~en ~inber ber gIeid)en ?Race, am gleid)en Drte geooren 
unb eröogen, bie Sl'radje verfd)ieben, 9aoen verfd)iebenen ®Iauoen, 
folgen verfcf)iebenen Sitten unb öeigen verfdjiebenen ®efcf)macf; unb 
feIoft in einem 2anbe wie bie mereinigten Staaten fönnen Unter~ 

idjiebe gleidjer mrt, wenn audj nidjt gleicf)en ®rabes, 5wifdjen ver;: 
1d)iebenen streifen unb ®rul'l'en gefunben werben. 

~iefe Unterfdjiebe finb aoer fid)er n1d)t angeooren. ~ein Säug~ 

Iing wirb als ID1et90bift ober ~at90Hf ober mit einer mnlage öum 
~od)~ ober ~lattfl'recf)en geooren. mUe biefe Unterfdjiebe, weldje 
tlerf~iebene ®rul'l'en unb ~rdfe ausöeidjnen, rü9ren von ber engeren 
~emeinfdjaft in biefen ~reifen ger. 

~ie ~anitfcf)aren wurben aus ~üngIingen geoUbet, bie man im 
frügen mUer d)riftIidjen @Itern entriffen 9atte, aber nidjtsbefto~ 
weniger waren fie fanatifdje Wlufelmänner unb nidjtsbeftoweniger 
~eigten fie alle türfifdjen ~9aracteröüge; bie ~efuitelt unb anbere 
Drben öeigen einen oeftimmten ~9aracter, aoer berfeIoe ' ift fidjer 
nidjt burdj eroHdje Ueoertragungen verewigt; unb feloft foI.cfje mer~ 

!>inbungen wie Sdjulen unb ?Regimenter, beren ~eftanbtgeHe nur 
furöe 3eit oei einanber Meioen unb fortwä9renb wedjfe1n, 5eigen 
allgemeine ID1etfmale, bie bas @rgeonif3 geiftiger, burdj bie enge 
~emeinfd)aft fortgeffanöter @inbrücfe finb. @s ift biefe ®efammt;: 
geit von UeoerHeferungen, ®Iauoen, Sitten, ®efeten, ®ew09ngeiten 
unb ®emeinfdjaften, wie fie in jebem moUe entftegen unb jeben 
@in5elnen umgeoen - biefe "ful'erorganifdje Umgebung /I, wie 
~eruert Sl'encer es nennt -, was nadj meinem ~afür9aUen ben 
mationalcf)aracter 9aul'tfädjHdj oeftimmt. miel me9r als erMidje 
Ueoertragung ift es bies, was ben @nglänber vom ~ran30fen, ben 
~eutfdjen vom ~taHener, ben mmericaner vom ~9inefen unb ben 
dviHfirten Wlenfdjen vom ~iIben unterfcgeibet. ~ies ift bie mrt 
unb ~eife, auf weldje nationale ~9aracteröüge er9aIten, ausgebe9nt 
ober vetünbert werben. . 

~ie erMidje Ueoertragung fann inner9alo gewiffer ®renöen 
(ober, wenn man Heoer will, an fidj · 09ne ®ren3en) @igenfdjaften 
fntwic'feIn ober änbern; allein bies ift mit ben förl'erHcf)cn · @igen~ 
f~aften bes ID1enfdjen weit me9r als mit ben geiftigen, unb mit ben 
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[~ieren weit mel)r ber ~aU als mit ben för:perlidjen @igenfdjaftell. 
bes IDlenfdjen. ~o{gerungen aus ber Südjtung non [auoen ober 
9linbern werben aus einem flaren ®runbe nidjt auf ben IDlenfcgen 
:paffen. mas 2eoen bes IDlenfdjen, feIoft in feinem rol)eften Su:::. 
ftanbe, ift unenblidj nerwideIter. ~r ift oeftänbig burdj eine un:::. 
enbHdj grÖBere mn5a~I non @inflüffen bewegt, unter weIcgen ber 
relatine ~influB ber , @rbIidjfeit immer geringer wirb. ~in IDlenfdjen::: 
ftamm mit feiner grÖBeren geiftigen [l)ätigfeit als bie [l)iere - ein 
6tamm non Wlenfcgen, bie nur effen, trinfen, fc9Iafen unb fidj fort:: 
:pflan5en - bürfte, wie idj nidjt be5weifle, burdj forgfältige ~e:::. 
l)anblung unb Sudjtwal)I im medaufe ber Seit an för:pedidjer ®e:: 
ftaIt unb ~igentl)ümHc9feit ebenfo groBe ' merfcljiebenl)eiten 5eigen, 

, wie äl)nUdje Wlittel bies l)ei ben ~aust~ieren l)ewirft l)al)en. mber 
es giel)t feine fold)e Wlenfdjen; unb l)ei ben Wlenfdjen, wie fie finb, 
würben geiftige ~inflüffe, burdj ben ' ®eift auf ben ~ör:per ein:: 
witfenb, beftänbig ben ~roceB unterl)recgen. IDlan fann einen 
IDlenfdjett, beffen ®eift angef:pannt ift, nidjt fettmadjen, wenn man 
il)n einf:perrt unb füttert, wie man ein 6djwein füttert. mller 
~a~rfcgeinlidjfeit nadj finb bie Wlenfdjen länger auf ber ~rbe als. 
niele mtten ber [l)iere. 6ie finb non einanber getrennt gewefen 
unter merfdjiebenl)eiten bes ~nmas, - bie bei ben [l)ieren bie ge::: 
'waItigften Unterf c9iebe ~etnorbringen, unb bodj finb bie för:perHcgen 
Unterfdjiebe 5wifcgen ben nerfc9iebenen IDlenfdjenracen laum grÖBer 
als ber 5wifdjen weiBen unb fdjwar5en ~ferben, fidjerHdj nidjt ent::: 
fernt fo ' gron als 5wifcgen ~unben ber nerfdjiebenen ml)arten, wie 
5. ~. ben nerfc9iebenen mtten non madjs:: unb ~ül)nerl)unben. Unt> 
feIbft bie för:pedidjen merfdjiebenl)eiten 5wifdjen ben Wlenfdjenracen 
wurben, wie biejenigen l)el)au:pten, wefdje fie burdj natürlidje Sudjt:: 
wa~I unb erbIiclje Uel)ertragung erUären, 5U einer Seit ~ervor::: 

gebradjt, wo ber IDlenfdj bein [l)iere niel nä~er ftanb, b. ~. als er 
weniger ®eift l)atte. 

~ft bies aber mit ber för:perHdjen merfaffung bes smenfdjen 
ber ~aU, in wie niel l)öl)erem ®rabe ift es ber ~aU mit feiner 
geifUgen merfaffung? Unfere för:perHdjen ~eftanbtl)eile oringen wir 
fämmtlidj mit auf bie ~elt; jebodj ber ®eift entwideIt fid) f:päter. 

~n ber @ntwidelung aUer Drganismen giel)t es ein 6tabium, 
in weIdjem man, ol)ne bie ~ntftel)ung anberweitig 5U fennen, nic9t 
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fagen lann, 01) bas im ~erben begriffene )tl)ier e~nen ~ifdj, ein 
~e:ptH, einen mffen ober einen IDlenfcgen geben wirb. Unb fo ift 
es aud) mit bem neugeborenen SUnbe; ob ber ®eift, ttJeIdjer erft 
~um ~ewuBtfein unb 5ur ~raft erwedt werben foU, engUfd) ober 
beutfdj, americanifdj ober djinefifd), ber ®eift eines cioHifiden 
IDlenfdjen ober eines ~Hben werben wirb, l)ängt Iebiglic9 non ber 
focialen Umgebung ab, in bie er gefterrt wirb. 

iman nel)me eine mn5al)I , ~inber l)ödjftcinilifitter ~Uern unb 
1)ringe fie nad) einem unbewol)nten 2artbe. mngenommen, fie werben 
auf ,eine wunberbare ~eife erl)aIten bis fie , bM maer erreicljen, 
um feIbft für fidj forgen 51t fönnen, was 'würbe man finben? 
~üIflofere ~iIbe als alle, bie wir fennen. 6ie würben bas ~euer 
~u entbeden, bie urf:prünglic9ften ~affen unb ~erf5euge 5u erfinben, 
fidj eine 6:pradje öU bilben l),a1)en. stur5, fie würben ben ~eg 
5U ben einfadjften stenntniffen, weldje bie niebrigften 9lacen jett 1)e:: 
fiten, gerahe fo ftraudjeInb 5u fUcgen l)aben, wie ein stinb laufen 
lernt. SDa~ fie mit ber Seit alle biefe SDinge tl)un würben, be:: 
5weifle idj nidjt im IDlinbeften, benn alle biefe ~äl)igfeiten finb im 
menfc9Udjen ®eifte ebenfo latent, mie bie ®abe bes 2aufens im 
menfdjUcgen ~ör:per, aber idj glaube nicljt, baB fie fte 1)effer ober 
fdjledjter, fc9neller ober Iangfamer madjen würben als bie in gleidje 
2age nerfetten stinber ' non ' ~ilben. ~s feien bie allerl)öc9ften 
geifUgen ~äl)igfeiten gegeben, weIdje aUBerorbentlidje imenfdjen je 
entfaltet l)aben, aber mas würbe aus ber ~enfc9l)eit gemorben fein, 
wenn eine ®eneration non ber näd)ften burd) einen Seitraum ge:: 
trennt wäre, wie bie nur aUe 17 ~al)re erfcgeinenben ~eufdjreden? 
~in folcg er Swifcgenraum würbe bie imenfc9l)eit nid)t bIos 5ur 
~ilhl)eit, fonbern auf einen Suftanb 5urüdfül)ren, im mergleidj 5U 
welcgem bie ~Hbl)eit, wie wir fie fettnen, als ~inHifation erfc9einen 

würbe. 
Umgefe~tt nel)me man an, baB eine mn5a~I stinber non 

~Uben ol)ne morwiffen ber mütter (benn audj bies wäre nötl)ig, 
um bas @~:periment einmanbsfrei öU madjen) mit eben fo nielen 
~inbern ~inHifider nettaufcljt würbe, fönnen wir annel)men, bau 
fie beim mufwac9fen irgenb einen Unterfdjieb 5eigen würben? ~d) 
glaube, 91iemanb, ber vieI mit netfc9iebenen möffern unb stlaffen 5U 
tl)un gel)aOt l)at, wirb bies annel)men. mie grOBe 2el)re, bie baraus 
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5u 3ie~en ift, befagt, ba~ "bie menfc9H~e ~atur ü6er bie gan3e 
@;rbe gIei~ ift". Unb biefe Ee9te ift au~ aus ~ü~ern 3U fc9 övfen. 
:3~ rebe ni~t fowo~I von ben ~el'ic9ten bel' 9leifenben, benn bie 
S~Hberungen ber ~Uben bul'dj bie ciuHifirten Eeute, wef~e ~üdjer 
fdjreiben, finb fe~l' oft berartige, wie fie bie ~Uben uon un~ 
macgen würben, falls fie im ~Iuge 3u uns fämen unb bann ~üdjer 
f~tieben; fonbern i~ rebe von jenen menfmaIen bes Eebens unb 
SDenfens anberer .3eiten unb anberer möffer, bie, in unfere ~eutige 
Svra~e übertragen, gIei~fam S~immer unferes eigenen Eebens 
unb Stra~Ien unferes eigenen $Denfens finb. mas @efü9t weIdjes 
fie einffö~en, 1ft bas bel' wefenHidjen @Ieidjartigfeit bel' 9Renfdjen. 
"mies/I, fagt @;manuef meutfdj, "ift bas @;nbe aller ~orfdjung in 
®efdjidjte unb stunft. Sie waren gerabe fo, wie wir filtb,/l 

@;s gieot ein moIf, bas in allen ~~eHen bel' ~e(t 3U . finben 
ift unb bas ein gutes ~eifvieI bafür Hefett, wefdje @igent9ümHdj: 
feiten bel' eroHcgen Ueoettragung unb wef~e bel' Ueoertragung burdj 
2lffociation 5u5uf~l'eiben finb. mie ~uben ~aoen bie 9lein~eit i9res 
~Iutes ängfHidjer unb uieI fänger bewa~rt aIs irgenb eine bel' 
euroväif~en macen, bennodj mÖc9te idj gIauben, ba~ ba~ ein5ige barauf 
5urücI5ufü9renbe illCerfmal basjenige bel' 5.P9tJfiognomie ift, unb fefoft 
bies ift in ~irfn~feit uiel weniger ausgevrägt, aIs man gewö9nIi~ 
annimmt, wie 3eber, bel' fidj bie 9Rü~e geben wilI, feIoft beooadjten 
fann. .üogIeidj fie beftänbig unter fidj ge~eiratget 9aoen, finb bie 
:3uben bodj überall burdj i9re Umgeoung beeinf1u~t worben - bie 
engHfdjen, ruffifcgen, 1'0lnifcgen, beutfdjen unb otientaHfdjen ~uben 

" wei~en in vielen ~e5ie9ungen von einanber ebenfo fe9r ab wie bie 
möller biefer Eänber fefbft. menno~ ~aben fie vier miteinanber 
gemein, unQ ~aoen überall i~re ~nbiutbualität bewa9rt. mie Ur:: 
fadje ift flar. @s ift bie georäifdje 9leHgion - unb· fi~er wirb 
bie 9leligion nidjt burdj .3eugung, fonbern bur~ ~ffociation üoer:: 
tragen - bie üoerall bie @;igent9ümHdjfeit bel' ~ebräifdjen 9lace er:: 
~a(ten 9at. miefe 9leIigion, weIdje auf bie stinber fommt, nidjt 
wie H)re 1'9tJfifc9en illCetfma{e, fonbern burc9 Ee9re unb ®emein:: 
fdjaft, . ift nidjt O{os in i9ren Ee9ren e~dufiu, fonbern 9at burc9 
@;r5eugung von ~rgw09n unb ~a~ einen ' mä~tigen äu~eren mrucI 
gervorgerufen, bel' no~ me9r al~ i9re mol'fc9riften aus ben :3uben 
überall einen Staat im Staate gemadjt 9at. Eio waren gewiffer:: 
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ma~en illCauern um fie aufgebaut, inner9alb beren fiq, ein eigen:: 
t~ümHdjer ~9aracter entwicIe(te. mas iübifdje Unter:Sidj::~eiratgen 
war bie ~itfung, nidjt bie Urfadje bauon. ~as bie merfoIgung, 
bie faft foweit ging, lübifdje stinber i9ren @{tern fott5unef)men unh 
fie aui3er~aIo i9rer eigentlidjen Umgebung 5U eröiegen, nidjt uoll:: 
bringen fonnte, wirb bul'~ bie verminberte Stätfe bes reHgiöfen 
GHaubens vollbradjt werben, wie bies in ben mereinigten Staaten 
f~on bemedbar ift, wo bel' Unterfdjieb 5wifdjen :3uben unb ~eiben 
5ufegenbs uerfdjwinbet. 

@s fcgeint mir auc9, ba~ bel' @;inf1u~ biefes fociaIen ~e~es 
uber biefer Umgebung ben Umftanb erfIärt, bel' fo oft aIs ~eweis . 
!lon 9lacenunterfdjieben angefe~en wirb - nämlic9 ben ~iberftanb, 
ben weniger civiHfirte 9lacen bel' ~nna~me ~ögerer ~ivUifation 
reiften, unb bie ~rt unb ®eife, in wefdjer einige biefer 9lacen uor 
her ~iuHifation fo 3U fagen . wegfdjmel5en. @enau fo Iange wie 
tine ein5ige fociaIe Umgebung fottbauert, madjt ' He es audj ben i9r 
Unterworfenen fdjwer ober unmögHdj, eine anbere anöune9men. 

mer djinefifdje ~9aracter ift fo ftabU wie irgenb einer. men:: 
no~ eignen fic9 bie ~9inefen in ~alifotnien ameticanifdje ~rbeit$:: 
unb ~anbelsmet90ben, ben @ebrauc9 uon 9Rafdjinen 2C. mit einer 
~eidjtigfeit an, bie beweift, baa fie feiner ~iegfamfeit ober natür:: 
Hdjen ~ä9igfeit ermangeIn. ma~ fie fidj in anberer ~e5ie9un~ 
nidjt änbern, liegt an bel' ~inefifcgen Umgebung, bie no~ fort:: 
bauett unb fie nodj umgiebt. ~enn fie von ~9ina fommen, fo 
veabfidjtigen He ba9in 5urüd5ufe~ren, unb wä9tenb i9res ~ufent9aItes 
in ~metica Ieben fie wie in einem Ueinen ~9ina, gerabe wie bie 
·@;nglänber in ~nbien ein fIeines @;ngIanb be9aIten. ~idjt 6(os, 
ha~ wir naturgemä~ metfe9r mit benen fUcgen, bie unfere @;igenart 
tgeHen unb ba~ fo Sl'radje, meligion unb Sitten fidj er9aIten, 
wo @in5e1ne fidj ni~t gänöHdj ifoHren; fonbern biefe Unterfdjiebe 
'tufen audj einen äu~eren mrucI getVOt, bel' 3u einet berattigen 
mff ociation 5win9t. 

miefe einleuc9tenben @tünbe etfläten uolIftänbig alle bie @;t:: 
fdjeinungen, wefdje bei bem ~ufeinanbertteffen einer ~uItur unb 
einer anberen 5u [age treten, 09ne ba~ man 3U ber ~geotie ber 
.eingewUt5eften Untetfdjiebe 3U greifen braudjt. ~ie bie uerglcidjenbe 
€i:ptadjwiffenfdjaft bewiefen 9at, if1 5. ~. ber ~inbu von gleidjer 
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~ace wie fein engIifdjer @;roberer, unh hie ~eifviele @;in5e[ner ~aben · 
fattfam bewiefen, hat, wenn er tJollftänbig unb ausfdjHetIiclj in 
engHfdje Umgebung tJerfett werben fönnte (was, wie gefagt, tJoll~ 
Hänbig nur 5U erreidjen wäre, wenn man Stinber in ber ~eife in 
engHfdje ~amUien tJervf!an5te, hat weber fie nodj i~re Umgebung, 
fidj eines Unterfdjiebes bewutt wären), eine ®eneration tJölIig ge:: 
nügen würbe, um i~m gan5 unh gar eurolläifdje ~itJHifation ein:: 
buimvfen. ~er ~ortfdjritt engHfdjer ~enfweife unb '5itte mut ba~ 
gegen in ~nbien not~wenbig fe~r Iangfam fein, weH fie hort auf 
bas @ewebe tJon ~enfen unh '5itten ftoten, weldjes burdj eine un:: 
geycure ~etJö(ferung beftänOig fortgevffan5t unb mit allen ~anb:: 
lungen bes Bebens tJerwoben wirb. 

~ageyot ("Physics and Politics") fudjt ben @runb, warum 
bie ~arbaren tJor unferer ~itJnifation ~infdjwinben, wä~renb fie 
es tJor berjenigen ber ~nten nidjt t~aten, burclj hie ~nna~me ~u 
er Hären, bat ber ~ortfdjritt ber ~itJmfation uns 5ä~ere V~l)fifdje 
~onftitutionen tJerHe~en ~abe. 91adjbem er erroä~nt ~at, bat in 
feinem cIaffifdjen '5djriftfteller ein ~ebauern um bie ~arbaren aus:: 
gefvrodjen werbe, fonbern bat ber ~arbar überall bie ~erü~rung 
mit bem ~ömer ausYiert . unb ber ~ömer fidj mit bem ~arbaren 
uerbanb, fagt er ('5. 47-48): 

,,~iIbe im etften S~l)r ber d)riftIid)en 3eitred)nung waren ungefäl)t 
bas, wag fie im ad)t3el)nten Sal)rl)unbert waren, unb wenn fie bie ~e. 
rül)rung mit ben citliIifirten möuem bee &Uertl)uing ertrugen, bagegen bie 
mit ung nid)t augl)aIten, fo felgt baraus, · baB tlennutl)lief) unfere mace 
3äl)er ift alg bie beg &Uertl)ums, benn wir l)aoen bie ~eime fef)wererer 
~allfl)eiten 3" ertragen alg bie &Iten fie mit fief) fiil)rten, unb ertragen fte. 
~ir fönnen tlieUeief)t ben untleränberIief)en ~iIben alg einen illcatftao oe. 
nu~en, um baran bie €5tärfe ber ~enftitl1tien 3U meffen, beren ~erül)runn 
er ausgefe~t wirb./I 

~age~ot tJerfudjt nidjt 5u erffären, wie es fommt, hat tJor 
1800 ~ayren bie ~iumfcttion niel)t benfefben relatitJen ~ottyen über 
bie ~arbarei tJerIie~ ·wie jett. ~oel) es ift unnüt, bauon 5U reben 
ober ben IDlangef an jebem [jeweife ~ertJorbu~eben, bat bie menfdj:: 
fiel)e ~onftitution fiel) audj nur um einen ~eut uerueffert . ~aue. 
~ebem, ber gefe~en ~at, wie bie ~erü~rung unferer ~itJififation bie 
niebrigeren ~acen beeinffu~t, wirb fidj eine näyer Hegenbe, a!1er 
freiHdj weniger f djmeidjelyafte @;rflärung aufbrängen. 

" 
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91idjt weH unfere ~onftitutionen tJon 91atur 5ä~er würen als 
bie bes ~Hben, finb Stranfyeiten, bie für uns tJeryältni~mäf3ig Ull:; 

fdjäbfidj finh, ber fidjere [ob für i~n, fonbern weH wir hiefe Strant:: 
~eiten fennen unb ~enmitte[ bagegen ~aben, wäyrenb et fowo~I 
ber Stenntnit, wie ber ~eHmittef bar ift. ~ie nämIidjen '5eudjen, 
wefdje ber ~6fdjaum unb bas ~orbertreffen ber ~itJHifation ben 
~Hben einimvft, würben fidj für citJififirte 9JCenfdjen eoenfo tJer:: 
~eerenb oeweifen, wenn fie nidjiS anheres 5U tyun wütten, a{s ben:: 
feloen iyren Bauf ~u. laffen, wie es ber ~i{be in feiner Unwiffen:: 
~eit tyun mut; unh tyatfädjIidj waren fie oei uns eoenfo tJer~ 
~eerenb, bis wir entbecrten, wie He 5U oe~anbe{n finb. Ueoerbies 
ift es bie . ~itfung bes ~ufeinanhertreffens ber ~itJi{ifation mit ber 
~aroarei, Oie Sträfte hes ~Hben 5U fdjwädjen, o~ne t~n in Oie 
Ba ge 5U tJerfeten, wefdje hem cttJiHfirten 9JCenfdjen IDladjt tJetfei~t. 
~äyrenb feine '5itten unb @eoräudje nodj fort5ubauern ftreoen unb, 
f oweit es ge~t, wirfIidj fortbauern, werben hie ~eryärtniffe, benen 
He fidj anfdjmiegten, gewaltfam tJer.änbert. @;r ift ein ~äger in 
einem Banb o~ne ~nb, ein feiner ~affen beraubter St rieg er, ber 
mit ben Stniffen ber @efete ~antiren foll. @;r ift nidjt nur 3wifdjen 
uerfdjiebene ~ulturen geftelIt, fonbern, wie es [jage~ot oon ben 
@uroväern gemifdjter ~oftammung in :Jnbien fagt, 5wifdjen tJer:: 
fdjiebene '5ittengefete geftellt unh {ernt bie Bafter ber <HtJififation 
oyne iyre [ugenhen. @;r uetfiett feine gewo~nten Untet~altsmittef, 
er tJerHert bie '5efoftadjtung, er tJediert bie 9JCoraHtät; er tJetfommt 
unb ffirbt ha~in. ~ie efenhen ®efdjövfe, wefdje man in ben 
'5täbten ober auf ben @;ifenva~nftationen ber @renbe ~erumlungern 
fie~t, bereit 3U vettefn, 3U fte~{en obet fic9 3u einem nodj nieber:: 
trädjtigeren @efdjäft an5uOieten, finh feine redjten 9JCufter bes ~n:: 
bianers, e~e her ~ei~e auf feinen ~agbgrünben tJorbrang. '5ie 
~aben bie Straft unb [ugenben i~res frü~eren 3uftanbes tJedoren, 
o~ne biejenigen eines ~ö~eren hafür wieber3ugewinnen. . ~n ber 
[~at 5ei9t bie ~iuHifation, we{dje hie ~oy~äute tJertreibt, feine 
[ugenben. ~ür ben ~nge{fadjfen ber @ren5e ~at ber @;ingeborene 
in her ~egel feine ~edjte, bie ber weite IDlann ~u adjten uerllffidjtet 
märe. @;r wirb arm gemadjt, mittJerftanben, oetrogen unb mit:: 

. ~anbe{t. @;r f±irot aus, wie unter gleidjen ~er~äItniffen audj wit 
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ausfterben würben. ®r uerfq,winbet uor I ber ~iumfation, wie 
ber romanifitte ~ritte uor ber fäq,fifq,en ~arbarei uerfq,manb. 

;Der ma~re ®runb, warum in feinem cIaffif~en (5q,riftfteUer 
ein ~ebauern um ben ~arbaten ausgefvro4Jen witb, fonbetn marum 
bie tömif4Je ~it>ilifation i~n e~et affimHide als uerni4Jtete, liegt 
meines ®ta4Jtens ni~t bIos barin, ba~ bie ~iuHif ation ber ~nten 
ber ~arbarei, auf bie He ftiea, bieI tlä~er ftanb, fonbern in bem 
nodj miq,tigeten Umftanbe, ba~ fie ni~t in ber ~eife ausgebreitet 
wuthe, wie bie unfrige. 91i~t burq, eine uortücrenbe Binie uon 
~o{oniften murhe fie uormärts gerücrt, fonbern bur~ ~rooerung, 

weI4Je bie neue ~rot>in~ bIos unterwarf, aoer bie fociale unb ge~ 
wö~nH4J au4J bie voIitif4Je ~erfaffung bes ~o{fes groaent~eHs oe~ 
fte~en Iiea, fo ba~ ber mffimilationsvrocea o~ne · ~rfdjütterung ober 
merfdjIedjterung uor fidj ging. ~n ~iemHdj ä~nIidjer ~eife fdjeint 
bie ~iuHifation ~avans fidj jett ber euroväifdjen ~it>Hifation ~u 

affittiiIiren. 
~n mmerica ~at ber mngelfadjfe ben ~nbianer ausgerottet, 

anftatt i~n ~u cit>iIifiren, einfadj weH er ben ~ingeborenen nidjt 
5u fiq, ~eraufge50gen ~at unh meH bie ~erü~rung nidjt in einer 
~eife erfolgte, baa bie ;Denfgewo~lt~eiten unh (5itten hes ~nbianers 
fidj fq,nell genug ~ätten änbern fönnen, um Hq, in bie neue Bage, in 
weldje er buri9 bie 91ä~e unbefannter unh mädjtiger 91adjbarn uerfett 
wurbe, ~u finbe~. ;Da~ fein angeborenes ~inberni~ gegen bie mufna~me 
unferer ~iumfation (5eitens biefer ltnciuiHfitten macen uor~anben 
ift, ~aoen inhit>ibuelle ~äUe immer unb immer wieher bargeIegt 
Unb eoenfo ift bies, foweit man bie ~~verimente ge~en Iie~, burdj 
hie ~efuiten in ~araguat), hie ~ranciscaner in ~aIifornien unb 
hie vroteftantifdjen ID1iffionäre einiger ~nfeln bes (5tiIIen üceans 
bemiefen worben. 

;Die mnna~me einer V~t)fifdjen macenueruoIItommnung inner~ 

~alb einer 3eit, uon ber mir Stenntnin ~aoen, ift burdj ni~ts uer; 
bürgt unb innet~alo ber 3eit, t>on ber ~age~ot fvtidjt, gerahe3u 
wibedegt. ~ir wiffen burdj bie cIaffifdjen (5tatuen, aus ben uon 
ben Striegernbes mrtert~ums getragenen Baften unb gemadjten 
ID1ärfdjen, aus ben ~eridjten uon ~ettläufen unb gt)mnaftif~en 
'~eften, ba~ bie ~ace fidj feit ~meitaufenb ~a~ren meber an ®eftaIt 
nodj an (5tätfe uert>oIIfommnet ~at. ;Die mnna~me gei fUget ~eruoll; 

t 
1 
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fommnung, bie fogar nodj but>erfidjtIi~er unh ~äufiger ge~egt wirb, 
tft nodj abgefdjmacrter. stann hie moherne ~iuiHfation in ;Di~t:: 
funft, ID1alerei, mr~itectur, ~~Hof ov~ie, g'lebefunft, in ber s,ßont~f 
ober Striegsfunft ID1änner uon gröaerer geifüger Straft aufroeifen als bte 
?ItIten? ®s ift unnüt, 91amen an3ufü~ren - jeher (5djuUnabe 
fennt Jie. Um ID1ufter unb s,ßerfonificationen geiftiger Straft an3u~ 
fü~ren, ge~en mir auf bie mIten ~urücr. Unh menn mir uns einen 
mugenbHcr bie ID1ögHdjfeit benfen fönnen, bie uon bem älteften unb 
meituerbreitetften ®Ialtben angenommen wurhe - jenem @(auben, 
bem Beffing wegen feines mIters unh feiner meroreitung bie grö~te 
~a~rfdjeinIidjfeit ber ~a~r~eit ~ufvradj, bem er jebodj aus meta~ 
:pL)t)fifdjen ®rünben an~ing - bie ID1ögn~feit, ba~ ~omer ober 
mirgif, ;Demoft~enes ober ~iceto, mle~anber, ~annibal ober ~äfat, 
5,\5Iato ober Bucretius, ®ucUb ober mriftotdes im neun3e~nten ~a~r:: 
~unbert nodj einmal unter bie Beoenben uerfett würben, fönnen 
mir ba wä~nen, baa He fidj ben ID1ännern ber ~ett~eit untergeOrb; 
net beigen würben? übet wenn wir irgenb eine, fdbft bie bunfeIfte 
3eit feit bem cIaffifq,en m(tert~um, ober itgenb eine nod) frügere 3eit 
negmen, uon ber wir etwas wiffen, finben wir nid)t ftets männer, 
bie nadj ben ~er~ä(tniffen unh bem ®rabe bes illSiffens i~rer 3eit 
gerabe fo ~o~e geifüge Straft beigten, wie bie unferer ~age? Unb 
fto~en mir nidjt audj ~eutbutage, wenn unfere mufmetffamfeit auf 
bie weniger uorgefcljrittenen macen geIenft wirb, unter benfeIben auf 
ID1änner, Oie nadj i~ren mer~äItniffen eben fo gro~e geiftige @igen: 
fd)aften aufmeifen, als fie bie ~it>Hifation nur 5eigen fann? ~e:: 
mies ·bie ~rfinbung ber ~ifenoa~n ~u i~rer 3eit grö~ere ~rfinbungs:: 
fraft, als bie ~rfinbung bes (5djiebfarrens, als es nodj feine gab? 
~ir Stinber ber mobernen ~iuiIifation fte~en weit ~ö~er als unfere 
~orfa~ren unb ars bie weniger uorgefdjrittenen beitgenöffifcgen 
macen. mbet nut weH wir auf einet ~t)ramibe fte~en, nidjt weH 
mit grö~er finb. ~as bie ~a~r~unbette für ttn~ get~an ~aben, 
oefte~t nid)t barin, ba~ fie unfere (5tatur er~ö~ten, fonbern barin, 
ba~ He einen ~au auffü~rten, auf ben wir unfern ~u~ ftellen 
rönnen. 

Um es ~u mieber~oIen: :sdj will feinesweg~ fagen, ba~ alle 
ID1enfdjen bie gleidjen ~ä~igfeiten befi~en ober ge~ftig gIeiq, finb, fo 
lt>enig wie idj fagen mill, ba~ fie v~t)fifdj g(eidj finb. Unter an' 
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ben ~a~nof~n WliIIionen, bie auf biefe @;rbe gelommen unb wiebet 
ge~a,ngen fm~, w~ren wal)rfdjeinfiq, nie ~wei Wlenfq,en, bie fiq, 
~etfit~ ober forperhdj tJOInotl1men gleic'9 gewefen wären. muq, wiII 
tdj mq,~ fage~l, b~a, es nic'9t gerabe fo frar au~geprägte 9lacen:: 
unterfdjtebe t,n g~tf±t~,er ~e~iel)ung gäoe, als es frar' au~geprägte 
9lacenunter!djtebe m forperHq,er ~e~iel)ung gieut. ~q, leugne feine~:: 
~~~s ~et~ ~rnf[ua ~er @;rbn~feit in ber Uebertragung geiftiget @igen:: 
tl),um~~d)fett,en auf btefel6e ®etfe unb mögHdjerweife in bemfefoen @rabe 
nne fo:perhc'ge ~igent9ümHc'9feiten vererbt werben. 91iq,t!3beftoltJenige~ 
a,~er, gteUt es merne~ @racIjten~ ein gemeinf am es 91itJeau unb eine na:: 
1urh~e Gt)mmetrie be~ ®eifte~ ltJie bes störpet~, naq, wefdjen alle 
2r6ltJetd)~ngen ~urüd~ufe9ren ftreoen. ~ie ~etl)äftniffe, in bie wir 
~cftellt fmb, fonnen fofclje @;ntftellungen l)erbeifügren, wie fie bie 
?sfatgeab~ baburdj l)ertJorbringen, baa fie bie stöpfe igrer stinbet 
~l.~aml~enbr,~den, ober bie ~9inefen baburdj, baa fie igrer [ödjter 
~u~.e ~tlt5ltJangen. 2rber wie bie 91euge6orenen ber ~latl)eabs mit 
naturhc'9 geftarteten stöllfen unb bie ber ~l)inefen mit untJerftüppeften 
~üf3cn a~f bie ®ert 5U lommen fortfa;,ren, fo fc'geint bie 91atur 
tl~l11er l!Jteber ~u be~ no~malen geiftigen [t)llU~ ~urüd5ufel)ren. @;in 
strnb erOi e.~,enfo~el1lg f~mes ~aters ®iffen, wie e~ beffen @las:: 
auge ober funft(tc'ge~ ~ettt · erbt; ba~ stinb ber unltJiffenbf'ten@;lt f 'sn" ,J ern 
amt ern+,tottter ber ®iffenfc'9aft ober ein ~ügrer bes ~enfens 

merben. 

~oer bie ~~uptfaq,.e, mit ber wir es ~u tl)un ;,aben, ift bie, 
baa bte Unterfd)tebe ~ttJtfdjen ben ~etJölferungen räumHq, unb 't:: 
~i~ tJerfq,iebe~er .2.änber~ bie wir Unterfq,iebe ber ~itJmfation nen~:~, 
feme Unterfc'(nebe fmb, bte ben ~nbitJibuen, fonbern Unterfc'9iebe, bie ber 
@efellfdjaft angaften; baa biefe Unterfc9iebe fiq, nic9t, wie ~erbert 
Gpencer oel)auptet, aus Unterfc9ieben ber @;ln~efnen ergeben, fon:: 
~ern aus ben ~ebingungen ;,ertJorgel)en, unter weldje biefe @;in~elnen 
tn ,ber @efellfq,aft gefe~t finb, stur3, bie @;rffärung ber Unter:: 
fdjteb~, wefdje, bie ~olf~gemeinfc9aften fenn5eidjnen, fcg eint mir bie 
5~ fem: baa jebe @~fellfq,aft, frein ober groa, fic'9 unlJermeibHq, 
et~ ~ewebe tJon ®tffen, @fauben, Gitten, Gpraq,e, 91eigungen, 
@;mtt~tungen unb @efe~e~ webt., ~n bies von jeber @efellfdjaft 
geferttgte @eltJebe (ober tJte(mel)r m biefe@eltJebebenn1'ebesu'''('' 
b' , b ' :t ,uer 

te me ttg" e Gtufe bereits 9inausgefommene @emeinwefen ift aus 
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. ffeineren @efellfdjaften 5ufammengefe~t, bie in einanber übergreifen 
unb miteinanber verf[odjten finb) wirb bas ~nbivibuum bei ber 
@eburt aufgenommen unb verl)arrt bis 5um [obe barin. ;Die~ ift 
bie Wlatri5e, in ber ber @eift fic'9 entfaftet unb von ber er feinen 
eltempel er9ält. ;Dies ift bie 2rrt unb ®eife, wie bie Sitten, 9le:: . 
ligionen, morurtl)eHe, @efc'9mad~ric9tungen unb Sprac'gen entftel)en 
unb fi~ fortpf[an5en. ~ies ift bie mrt unb ®eife, wie bie @efc'9id:: 
lidjfeit übertragen unb bas ®iffen aufgefpeic'gert wirb unb wie bie 
@ntbedungen einer 3eit ben gemeinfdjaftHdjen ~orratl) unb bie be= 
queme Sd)welle ber näq,ften bUben. Dbrool)l bies oft bem ~ort:: 

fq,ritte bie ernftl)afteften ~inberniffe vereitet, fo madjt es boc'9 
anbererfeits audj ben ~ortfd)ritt mögHc'9. @;s fe~t ben l)eutigen 
elc'9ulOuben in ben Stanb, in wenigen Gtunben mel)r vom ®eltall 
5u erfal)ren als 5,ßtolemäus batJon wuate; es fteIIt ben benffaufften 
®efel)rten weit über bas von bem 9liefengeifte eines 2rriftotele~ er:: 
reidjte 91ilJeau. @;s ift für bie 9lace, was bas @ebäc'9tnia für ben 
'@in~efnen ift. Unfere ftaunensroertl)en stünfte, unfere roeitreidjenbe 
IDSiffenfdjaft, unfere wunberbaren @;rfinbungen - baburc'9 finb fie 
ermögliq,t worben. 

~er menfc'9lidje ~ortfdjritt ge;,t in berfelOen ®eife vor fidj, 
wie bie ~ortfc'9ritte, bie von einer @eneration gemadjt unb als 
@emeingut ber nädjften vererbt werben, um 5um musgang~punft 
für neue ~ortfdjritte 5u bienen. 

~apite[ III. 

~ll~ mefet be~ utenfdJlidJen ifortfdJritte~. 

®as ift aber nun bas @efe~ bes menfc'9Hdjen ~ortfdjrittes -
bas @efe~, unter wefcgem bie ~iviHfation vorfdjreitet? 
, ;Daffefbe mua flar unb beftimmt, nic9t aber burdj vage mll:: 
gemeinl)eiten ober oberf[äc'9lic'ge 2rnalogien erflären, warum ie~t fo 
weite Unterfc'(Jiebe in ber focialen @;ntwidelung beftel)en, obgleic9 bie 
~enfc'9;,eit vermutl)lic'9 mit benfelben ~äl)igfeiten unb 5U g{eic'ger 
Seit i;,ren .2auf begann. ;Daffelbe mua bie aufgel)aUenen, ver:: 
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fallenen unb vernic9teten ~iomfationen, fowie bas eiteigen ber
~ivmfation unb hie verfteinernbe ober entnervenbe straft erffären,
nie ber ~ortfc9ritt her ~ioi1ifation Oisger ftetß mit fidj georac9t 
9at. @s mufi fowo91 hen müdfc9ritt wie ben ~ortfc9ritt, bie Unter:::. 
fc9 iebe 3wifq,en ben afiatifq,en unb europäifcgen, 3wifcgen bett 
cfaffifcgen unb ben mobernen ~ivmfationen, bie verfc9iebenen ®e: 
fc9winbigfeitsgrabe bes ~ortfc9ri.ttes unh enhHc9 jene ~rücge, 6töfie: 
unh ~a(tepunfte bes ~ortfcljrittes - erHären, bie ars untergeorhnete 
@rfq,einungen fenntHc9 finb. ~s mufi uns a(fo 3eigen, welcges bie
wefentHcgen ~ebingungen bes ~ortfq,rittes finb unb we(cge focia[en 
@inric9tungen benfeloen förbern ober 3urüd9a(ten. 

@s ift niq,t fq,wer, ein folq,es ®efe~ 3u entbeden. ~ir
braucgen nur um uns 3u bIiden unh wir fönnen es fegen. Sc9 
macge nic9t mnfpruq, barauf, hemfeloen wiffenfdjaftHq,e ~räcifion 
3U geben, fonbern beute es nur an. 

;l)ie mntrieoe 3um ~ortfdjritt finb Me ber menfq,Hdjen 91atur 
angeoorenen ~ünfcge - her ~unfdj, bie ~ehürfniffe ber t9ierifq,en 
91atur, bes geifUgen ~efens unh bes ®emütges 3U oefriebigen;. ber
~unfdj, 3U fein, 3U wiffen unb 3U t9un - ~ünfdje, bie bis in bie
UnenbIiq,feit nie oefriebigt werben fönnen, ba fie burq, bas, was
fie nä9rt, wac9fen. 

~er ®eift ift bas Snftrument, burdj we(q,es ber Wlenfdj fort:: 
fc9reitet unh burdj we(q,es jeber ~ortfdjritt etteidjt unb 3ur 
Dperationsbafis neuer ~ortfq,ritte gemaq,t wirb. mUerbings fann 
er burdj bas ;l)enfen feiner 2eibesgröae feine @lle 9in~ufügen, aber
er fann burdj ;.Denfen feine stenntnifi bes ~e(talls unb feine Wlac9t 
über baffeloe in einem, fo weit wir fegen fönnen, unenbHq,en ®rabe 
ausbe9nen. ;l)ie fur3e eipanne 3eit bes menfdjHcgen 2eoens edauOt 
bem @inöelnen nur eine Ueine 6trede 3U gegen, aber wenn audj 
jebe ®eneration nur wenig vermag, fo fönnen bodj bie ®enerationen 
mit ~Hfe ber @rrungenfq,aften i9rer morgänger alImä9Hq, ben eitatus 
ber Wlenfc9geit 'er9ögen, wie bie ~orallenpoh)pen, inbem fie eine
®eneration auf bas ID3etf ber anberen oauen, fidj allmä9Hc9 vom 
®runbe bes Wleeres emporgeoen. 

;l)ie geifUge straft ift bager bas bewegenbe ~rincip bes ~ort:
fdjrittes unb bie Wlenfcgen fq,reiten nac9 bem mer9äHnia ber baoet 
aufgewenbeten geiftigen straft vor, ber geiftigen straft, hie her 2!us~ 
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be~nung bes ~iffens, ber merooIIfommnung ber Wlet90ben unb ber 
meroefferung ber focia(en mer9äUniffe gewibmet ift. 

91un tft bie geifUge straft eine oeftimmte >Juantität, b. 9. es 
gieot für bie 2!rbeit, we(q,e ein Wlenfc9 mit feinem @eifte verric9ten 
fann, eoenfowo9( eine ®renbe wie für bie 2!roeit feines .Rörpers, unh 
bie für ben ~ortfdjritt verfügoare geifUge straft oefte9t bager nur 
in bem mefte, ber nac9 bem, was für anbere 3wede als bie bes 
~ortfc9rittes georauc9t wirb, üorig bIeiOt. 

;l)ie nic9t progreffiven 3wede, für we(cge geifUge ~raft ver:; 
brauc9t wirb, fönnen als @r9a(tung unb stampf gefenn3eic9net wer:; 
ben. Unter @r9aUung verftege ic9 nic9t nur ben Unter9art bes 
;l)a·feins, fonbern bie ~ewa9rung ber focialen eitellung unh fc90n 
er3ieUer ~ortfc9ritte. Unter stampf Vetftege ic9 nic9t nur ~rieg:: 
fÜ9rung unh moroereitung 3um Striege, fonbern alle merausgabung 
geifUget straft oeim @rftreoen ber ~ebiirfnifioefriebigung auf stoften 
2!nberer unb beim ~iberftanb gegen fO(cge mn griffe von eieiten 2!nberer. 

Um bie ®efeIIfc9aft mit einem ~oote 3u vergleidjen, fo wirb 
beffen ~ortfc9ritt burdj bas ~affer nic9t von ben 2!nftrengungen 
ber Wlannfc9aft a09ängen, fonbern von bem ~geil ber 2!nftrengungen, 
ber ber morwärtsoewegung gewibmet ift. ;l)iefer ~geil wirb burc9 
jeben S'traftaufwanb verminbert, ber etwa 3um 2!usfc9öpfen ober 3um 
eitreit untereinanber ober num mubern in anberen midjtungen g~ 
brauc9t wirb. 

;l)a nun in einem abgefq,loffenen 3uftanbe bie gan3en sträfte 
bes ID'lenfcgen erforberHc9 finb, um bas ;l)afein 3U er9a(ten, unb ba 
geifUge straft für 9ögere 3wede nur frei wirb burc9 bie merOtn:; 
bung von ID'lenfdjen nU ®emeinfc9aften, welcge bie ~geiIung ber 
2!rbeit unb alle bie, burdj bas 3ufammenwirfen grünerer 9Renfcgen:; 
mengen bewirften @rfparniffe geftatten, fo ift bie mereinigung bas 
erfte @rforbernifi bes ~ortfdjrittes. ;l)ie mervoIIfommnung wirb 
mügHc9, fo wie ill1enfdjen 3u friebHcger -mereinigung 3ufammen:: 
lommen, unb je umfaffenber unb enger bie merbinhung, befto gröner 
Me IDlögHc9feiten ber mervoIIfommnung. Unb ba bie unnü~e mer:: 
wenbung geiftiger straft im stampfe gröaet ober geringer ift, je nac9~ 
bem bas ID'loraIgef~~, bas Sebem gleidje medjte 5uoiIIigt, ' ignorirt 
ober anerfannt wirb, fo ift bie ®teic9geit (ober ®erec9tigleit) bas 
5weite @rforbernifi bes ~ortfc9rittes. 

® eIltge, 1jllrtfdjtitt unb &rmutlj. 29 
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Somit ift bie mereinigung in ber ®leidj~eit bas ®efet bes , 
~ortfdjrittes. mie mereinigung madjt geiftige ~raft 5ur merwen:: 
bung für bie mertJoIIfommnung frei, unb bie @leidj~eit (ober ®e:: 
redjtigfeit, ober ~rei~eit, benn biefe 2rusbrücre oebeuten ~ier baffeIoe, 
nämHdj bie 2rnetfennung bes ill1oralgefetes) tJer~inbett bie mergeu:: 
bung biefer ~raft in frudjHofen ~äm~fen~ 

~ier ift bas ®efet bes ~ortfdjritte5, we1dje5 alle merfdjieben:: 
~eiten, alle mOiwärgoewegungen, alle StilIftänbe unh ~ücrwärg:: 
oewegungen ernärt. mie illCenfdjen fd)reiten tJor, je enger He fidj 
veroinben, unb tJeime~ren hure{) 3ufammenwitfen .hie geiftige straft, 
we1dje ber mertJolIfommnung gewibmet werhen fann; aoer fooafb 
stampf ~ertJorgerufen wirb ober bie mereinigung Utigleidj~eit ber 
Bage unb ~edjte entwiete1t, wirb biefe ~enben5 5um ~ortfdjritt ver:: 
minbert, ge~emmt unb fdjHeafidj in i~r ®egent~eil verwanbelt. 

mie gleidje angeoorene ~ä~igfeit vorausgefett, fo ift es Uar, 
baa bie fociale Q;ntwicrelung fdjneller ober langfamer . vor fiel) ge~en, 
aufge~aIten werben ober rücrwärts fdjreiten wirb je nadj bem 
~iberftanbe, auf we1el)en He fiöat. ~m 2rllgemeinen fönnen biefe 
~inberniffe bes ~ottfdjrittes, in ~e5ug auf bie ®efellfdjaft fe1bft, in 
äuaere unb innere einget~eHt werben, von benen bie erfteren wä~renb 
ber frü~eten Stabien ber ~itJmfation mit gröaerer ~raft wirten, 
bie letteten bagegen wä~renb ber f~äteten StaMen oe~eutenber 
werben. 

mer Wlenfdj ift feiner ?natur nadj gefelIig. Q;r btaudjt nidjt 
eingefangen unb ' ge5ä~mt 5U werben, um mit feinen ill1itmenfdjen 
leoen ~u mögen. mie vollftänbige ~ülffofigfeit, mit ber er auf bie 
~eIt fommt, unb bie für bie ~eifung fetner Q;igenfe{)aften erforber:: 
fidje lange 3eit mae{)en bas ~amifienoanb nöt~ig, weIdjes, wie wir 
leidjt beooadjten fönnen, 'oei ben urf~rüngne{)eren möUern weiter unb 
in feinen 2rusbe~nungen ftäder ift, al5 unter ben citJHiHrteren mölfern. 
mie erften ®ef eUf e{)aften finb ~amilien, bie fidj 3U Stämmen er:: 
weitern, we(e{)e noc'() immer ~lugtJerwanbtfdjaft bewa9ren unb feIbft 
nadjbem fie groae möUer geworben, ,eine gemeinf ame 2rbftammung 
oeanflJrudjen. 

Sinb ~efen biefer 2rrt auf eine ~eIt von fo groter mer:: 
fe{)iebenartigfeit ber Dberffäc'()engeftaItung unb be5 ~fima5 wie bie 
unfrige gefteIIt, fo mua offenbar feIbft uei gleie{)er ~ä9igfeit unb 
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gleidjem 2ru~gangs~unft bie fociale Q;ntwicrefung eine fe~r verfdjieben:: 
artige fein. mie erfte Sc'()ranfe ober ber erfte ~iberftanb gegen bie 
mereinigung wirb aus ben ~ebingungen ber ~9t)fifdjen 91atur ei:: 
wadjfen unb ba biefelben je nadj ber DertHdjfeit ftarf wedjfe1n, fo 
müffen 'fidj im fodalen ~ottfdjritt entf~redjenbe Unterfdjiebe 3eigen. 
~ie SdjnelIigfeit ber ~evölferungs3una9me unb bie ~nnigfeit ber 
®emeinfdjaft, welc'()e burdj bie ~evölferungs5una9me ermögHdjt wirb, 
~ängen oei bem tiefen Stanbe ber ste~ntniffe, wo ~ie fteiwi~igen 
®aoen ber ?natur bie ~au~tquelle bes Unter~aUes ftub, gan3 uoer:: 
wiegenb von ~Hma, ~oben unb ~9t)fifdjen ~ebingungen. ao .. . ~.o 
viel t9ietifdje 91a~rung unb warme ~~eibung etforberH~ tft, w~, bte 
~rbe arm unb farg erfdjeint, wo bas üv~ige Beoen tro~tfdjer ~alber 
ber fdjwadjen ~errfdjafgoeftreoungen bes wHben ~enfdjen ,f~ottet, wo 
®eOirge, ~üften ober ill1eeresarme bie illCenfdjen trennen unb . ao:: 
fdjHeaen, ba fann Me mereinigung unb bie von berferoen entwicreIte 
~raft 3um ~ottfdjritt 3uerft nur fdjwer voranfommen .. 2roet a~f 
hen reidjen Q;oenen warmer ~Hmate, wo ba~ menfdjhdje mafem 
hurdj einen geringeren 2rufwanb von ~raft unb auf einem tJiel 
ffeineren ®eOiet er9aUen werben fann, vermögen bie 9Renfdjen ,fidj 
näger ~ufammen3ufdjHet3en, unb bie geifUge ~raf!, mefdje, man .. von 
ID:nfang an ber mertJolIfommnung wihmen fann, 1ft ungletdj groaer. 
~es9al6 tritt bie ~ivUif ation naturgemäß 3uerft in ben groaen 
[9äfern unb auf ben, ~afenänbern auf" wo wir i9re frügeften menf:: 
mäler finben. . 

2roer biefe merfdjieben~eiten in ben natürHcgen mer9üUniffen 
oringen nidjt nur birect ~erfdjiebengeiten ber focialen Q;ntwtete~ung 

~ertJor, fonbern oringen eoen baburdj im, 9Renfdjen f~roft ein ~inber:: 
niß ober vie1me9r ein t9äti,ge5 ®egengenndjt gegen bte m~rtJolIfomnt:: 
nung 3U ~ege. ~enn ~amHien unb Stämme von emanber ge:: 
trennt werben, 9ört bie ~itffamfeit bes focialen ®efü9ls unter 
i9nen auf, unb es entfte~en Unterfdjiebe in S~radje, Sitten, , U~oer:: 
lieferung, ~eHgion~ fur5 in bem gan5en focialen ®eweo~, bas lebes 
®emeinwefen, groa ober nein, . oeftänbig f~innt. illCit btefen , Unter:: 
fdjieben entfte~en morut1geHe unb ~aa, bie ~erü9rung er5eugt ,~eidjt 
<5treitigfeiten, 2rngriff . ruft 2rngriff .~ervor, unb , Un~edjt ent3un?et 
ffiadje. Unb fo entfte9t unter biefen gefonber~e~ foct~ren ~em~m:: 
fdjaftenba.s ®efü9l ~~mae('s unh ber ®eift Stam s, ~r~eg wtrb bas 
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djronifdje unb anfc'(Jeinenb natürHc'(Je mer9ärtniß bel' Stämme 3u 
einanber, unb bie sträfte ber 9J1enfdjen werben im ~ngtiff ober in 
bel' mertgeibigung, in gegenfeitiger 9Re~efei unb mergeerung ober in 
fri,egerifdjen morbereitungen tlerfdjwenbet. ~ie lange biefe ~einb~ 
feligfeit an9ält, batlon legen bie Sdju~~orrtarife unb fte9enben ~eere 
bel' citlHifirten ~elt nodj geute 3eugniß ab; wie fdjmierig es ift, 
über bie morfteIIung 9inmeg5ufommen, baß es fein ~iebfta91 fei, 
einen ~uslänber ~u berauben, ~eigt bie Sdjwierigfeit, ein internatio~ 
nales merfagsredjt ger5ufteIIen. stönnen mir uns üoer bie unauf: 
9örHdjett ~einbfeHgfeitelt ber Stämme unb ®efdjfedjter wunbern? 
stönnen mir uns wunbern, baß, ba jeher Staat vom anberen ge:: 
trennt war unb unbeeinflußt burdj bie anberen fein befonberes 
®ewebe focialer ~infriebigung, für ben ~in~elnen unentrinnbar, 
fl'a~n, ber sttieg bie 9legel unb ber ~riebe bie ~usna9me war? 
"Sie waren gerabe fo, mie wir finb./I 
'. strieg ift Me 91egation bel' mereinigung. ~ie [rennung bel' 

IDCenfdjen in verfdjiebene Stämme beförbert ben strieg unb gemmt 
baburdj ben ~ortfdjritt, wä9renb an ben DertHdjfeiten wo eine , , , 
große 3una9me bel' ~etlÖnerung 09ne ergebHdje Separirung mög~ 
n~ ift, bie ~itlinfation ben mortgeil 9at, tlon Stammesfe9ben frei 
3U fein, wenn- audj bel' Staat als ®an~es . jenfeit bel' @ren5en strieg 
fÜ9rt. ~o ber ~iberftanb bel' 91atur gegen bie enge mereinigung 
bel' 9J1enfdjen . am geringften ift, wirb fomit bie .@egenfraft bes 
strieges anfängHdj am wenigften empfunben, unb in ben reidjen 
~benen, wo bie ~itlmfation ~uerft ~uß faßt, fann fie 3U groaer 
~öge eml'orfteigen, wä9renb bie ~erftreuten Stämme nodj ~arbaren 
fin~. ~enn bager Heine ifoHrte Staaten in einem ben ~ortfdjritt 
tler9inbernben 3uftanbe djronifdjer ~e9be be9arren, fo ift bel' erfte 
Sdjritt 3U i9rer ~itliHf ation bas ~uftreten eines erobernben Stam:: 
mes ober mo (fes , bas biefe fleineren Staaten äu einem gröaeren 
tlereinigt, in wefdjem bel' innere ~riebe bema9d wirb. ~o biefe 
~ä9igfeit 5U friebHdjer mereinigung gebrodjenift, fei es burdj äuaere 
~ngriffe ober innere Uneinigfeiten, ba 9ört bel' ~odfcljritt auf, unb 
bel' 9lüdgang beginnt. 

mber nidjt b(os bie ~roberung 9at bie mereinigung beförbert 
unb burdj ~efteiung geiftiger sttaft tlon ber 91öt9igung 5um striege 
bel' ~itlmfation ~i.enfte gefeiftet. ~enn . bie merfdjiebengeiten 
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bes ~H1ltas, bes ~obens unh ber Dberfläc'(Jengeftaltung 5uerft barauf 
9inmiden, bie 9J1enfdjen 5u trennen, fo widen fie bodj audj 
baranf 9in, hen ~ustaufdj 3U begünfttgen. Unb bel' ~anbe1, her 
an unb für fidj eine ~orm bel' mereinigung ober bes 3ufammen:: 
wirfens ift, beförbert bie ~itlilifation nidjt nur birect, fonbern audj 
bahurc9, baa er bem strieg entgegengefet1te ~ntereffen er5eugt unh 
bie Unmiffengeit 5erftreut, weldje bie frudjtbare IDlutter von mor:: 
urtgeilen unh ®e9äffigfeiten ift. 

Unh ebenfo bie ffieHgion. Dbgleidj bie ~ormen, bie fie an:: 
genommen, unb bel' ~aß, hen He ent5ünhet 9at, bie 9J1enfdjen oft I 
genug trennten unh strieg verurfadjten, fo ift fie bodj 5u anberen 
3eiten bas 9J1ittef 5ur~eförberung ber mereinigung gemefen. ~in 
gemeinfamer @ottesbienft 9at, wie 5. ~. bei ben @riedjen, oft hen 
$trieg gemilbert unb hie @runblage einer ~inigung abgegeben, unb 
bem [riump9 bes ~9riftent9ums über bie ~arbaren ~urol'a'~ ent~ 
fl'ringt bie moberne ~itlmfation . . ~ätte bie djriftlidje stircge nidjt 
beftanhen, als bas ffiömifdje ffieidj in Stüde 5erfie1, fo bürfte ~uropa, 
jehes ~anbes bel' mereinigung bar, leidjt in einen nidjt tliel 9ögeren 
3uftanb als ben bel' norbamericanifdjen ~nbianer tlerfaIIen fein, 
ober eine ~itlilifation afiatifdjen @epräges tlon ben erobernben $trumm:: 
fäbeln jener einbringenben ~orben er9alten 9aben, 'oie burdj eine 
ffieHgion geeinigt waren, weldje, in ben ~üften ~rabien's entfprin:: 
genb, feit unbenUidjen Seiten getrennte Stämme 5ttfammenfdjweißte, 
unb tlon bort ausgegenb, einen großen [geif bel' 9J1enfdjgeit in bem 
munbe eines gemeinfdjaftlidjen @laubens tlereinigte. 

UeberbHcfen mir 'oie uns befannte @efc9ic9te bel' ~ert, fo fegen 
wir ~itlinfation überaII entftegen, mo 9J1enfdjen in mereinigung mit 
einanber georac'(Jt werben unb überaII tlerfdjminben, fobalb biefe 
mereinigung 5erftört wirb. . So wurbe bie römifdje ~itliHfation, 
roelc'(Je fidj burdj ~rooerungen, 'oie ben inneren ~riehen fidjerten, 
über ~uropa ausgeoreitet 9atte, burdj bie ~ntlafionen bel' norbi:: 
fdjen miHfer ünermältigt, wefdje 'oie @efeIIfdjaft wiebel' in un~ 
5ufammen9ängenbe [geile 5erfdjerrten, unb hie moberne ~itliHfation 
begann, als bas ~eubalft)ftem aufs 91eue bie 9J1enfdjen in größeren 
Staaten vereinigte unb als 'oie geiftlidje Dbergerrfc'(Jaft ffiom's biefe 
Staaten in eine gemeinfdjaftHdje meroinbung bradjte, wie es früger 
beffen 2egionen get9an 9atten. ~l(s bann bie feubalen ~anbe 3u 
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nationalen ~utonomien wurben unb bas ~9riftent9um bie CSitten 
906, bie ~iffenfdjaften aus 'i9rer ~eroorgengeit 509, bie ~äben 
frieblidjer @inigung in feiner aUburdjbringenben Drganifation 5U:: 
fammenfIodjt unb in feinen reHgiöfen Drben bie ~ereinigung le9rte, 
wurbe ein nodj größerer ~ortfdjritt mögIidj, ber mit immer ~une9:: 
menber straft vorangefdjritten ift, je inniger bie ~er6inbung unb bas 
3ufammenwirfen war, in weldje bie IDCenfq,en ge6radjt wurben. 

~ir werben jebod) ben 2auf ber ~ivmfation unb bie veridjie:: 
b~nen @rfdjeinungen, we(dje i9re ®efdjidjte barDietet, nie verftegen, 
°9ne basjenige , in ~etradjt 5U 5iegen, was idj bie inneren ~iber:: 
ftänbe ober ®egenfräfte nennen mÖc9te, bie im ~eqen ber fort:: 
fdjreitenben ,®efeUfdjaft entftegen unb aUein erfIären fönnen, wie 
eine fdjon vorgefc9rittene ~ivmfation entweber von fel6ft 5um CStiII:: 
.ftanb fommen ober von ~aroaren ~erftört werben fann. t' 

~ie geiftige straft, weldje bas 6ewegenbe ~rinciV bes focialen 
~ortfdjriftes ift, wirb burdj &ffociation, weldje redjt eigentItdj eine 
2ntegration (@rgän5ung) genannt werben fann, freigemadjt. ~ie 
®efeUfdjaft wirb ba6ei compHcirter, i9re ~nbivibuen von einanb~r 
a69ängiger. ~efc9äftigungen unb ~erridjtungen fpeciaHfiren fidj. 
~nftatt 5u wanbern, wirb bie ~evöIterung anfäHig. ~nft~tt baa 
fidj 2eber aUes" was er 6raudjt, fe(oft madjt, weiben bie verfdjie::: 
benen ®eweroe unb ®efdjäfte gefonbert, ber ®ine erwir6t @efdjid 
in bem, ber ~nbere in jenem. @6enfo veqweigt fic9 bie ~iffen::: 
fdjaft, beren Umfang oeftänbig größer wirb unb von einem @in::: 
5elnen immer weniger ~u oewältigen ift, in verfdjiebene ~ädjer, 
benen fidj bie @in5e(nen wibmen. ~udj bie &o9aItung reIigiöfer 
~eierndjfeiten fommt in bie ~änbe einer oefonberen, biefem .3wede 
bienenben störverfdjaft, unb bie &uftec9ter9artung ber Drbnung, bie 
2ufti5Pf(ege, bie CSteuerverwaItung unb striegfü9rung werben fve::: 
cieITe ~unctionen einer organifirten ~egierung. stur5, um ~eroert 
CSpencer's &usbrucr ~u georauc'gen, bie @ntwidelung ber ®efeUfc'9aft 
ift" in ~e5ug auf i9re ein5elnen ~eftanbtgeUe, ' ber Ue6ergang von 
einer unoeftimmten un~ufammen9ängenben @Ieidjartigfeit ~u einer 
6eftimmten 5ufammen9ängenben ~ieIattigfeit. 2e niebriger bie CStufe 
fOdaler @ntwicre(ung ift, befto me9r gleidjt bie '@efeUfdjaft jenen 
niebrigften t9ierifdjen Drganismen, bie 09ne Drgane ober ®Iteber 
finb, unb von benen ein ~geU a6gefdjnitten werben fann unb bodj 
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nodj IeM. 2e 9öger bie CStufe ber foda{en ,@ntwid~lung, beft,o 
me9r gleidjt bie ®efeITfdjaft ben 9ögeren Drga,msmen, .tn benen ~te 
~uncttonen unb sträfte fVecialifirt finb unb Jebes @1teb wefenthdj 
von ben anberen a09än9t. 

~iefer s,proceu ber ~ntegration, ber CSvecialifirung ber ~unc::: 
tionen unb sträfte ift jebodj fraft eines ber tiefften ®efe~~ b~r 
menfdjHdjen ~atur von einer oeftänbigen ~eigu~g 5ur ~ngI~tdjgett 
6egleitet. 2CfJ verftege barunter nidjt, bau bte Ungletdjgett , baß , 
not9wenbige @rgeoniU, fonbern bie oeftänbi~e ~enben5. ber fo:ta~e~ 
@ntwicrelung ift, wenn nidjt &enberungen tn ben ~octalen ~tnttdj~ 
tungen getroffen werben, weldje in ben, burc9 ,bte . ®ntwt~e{ung 
gervorge6radjten neuen ~er9äItniffen bte ,®letdjgett v~rourgen. 
2dj meine, bau, fo 5U fagen, bas stleib von ®efe~,~n, ,CSttten unb 
volitifdjen @inricl)tungen, weldjes jebe ®efeUfdjaft fur ft~ webt, !e::: 
ftänbig 5u eng wirb, je me9r fidj bie ®efeUfdjaft, entwtdeIt. ~dj 
meine, bau ber IDCenfdj, je me9r er fortfdjreitet, ftdj, fo ,5U fagen, 
burdj ein 2abt)rint9 9inburdjöuwinben 9at, in weldjem er ftdj, gerab~ 
ausgegenb, unfe9lbar verirren würbe, unb burdj We(cges nu: mer~ 
nunft unb ®erec9tigfeit i9n auf bem redjten s;ßfabe 9a~ten fonnen. 

~enn wä9renb bie mit ber @ntwidel~ng ~anb tn ~anb ge: 
genbe 2ntegration an fidj geiftige straft fre~ madjt, um ben ~o~t: 
fc9ritt gerbei5ufü9ren, wirb fOW091 burdj bte 3una9me ber ~~voI~ 
ferung als audj burdj bie 5une9menbe ~er~icre~ung ber foctalen 
Drganif aUon eine ®egenwirfung er5eugt, bte etnen .3uft,anb ber 
Ungleidjgeit gervorbringt, woburdj geiftige' straft verfdj~enbet unb 
im weiteren ~erfolge bem ~ortfdjtitt @in9aIt geboten wtrb., . 

~em ®efe~e, weldjes fonadj ~ugleidj mit ?em ~~~tfdjtttt bte 
benfelben auf9aItenbe straft entwidelt, b1$ 5U f~tne~ 90djft~n ~u,s::: 
brude nac95ufvüten, würbe meines @tadjtenß bte 20fung etneß tte::: 
feren s;ßto'6lem~, alß baß ber @ntfte9ung beß mate~ieUen ~:ItaUß 
- beß s;ßro'6lemß ber @ntfte9ung beß Uebels vot~etett~n. ~ter m~f3 
idj mic9 bamit begnügen, auf bie ~rt unb ®etfe 9tn5Ubeuten, tn 

weldjer mit ber @ntwicrelung ber ®efeUfdjaft ~enben5en auftreten, 
weldje biefe @ntwicrelung gemmen. _ 

.3unädjft wirb eß jebodj gut fein, 5wei ~igenrdjaft,en b:r menldj::: 
'lidjen ~atur in @rinnetung 5u bringen. ~te etne tft bte IDCa~t 
ber ®ewo~m9eit - bie ~eigung beim &Uen 5U ~e9arren. ~te 
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anbere ift bie 9J1ögHc9feit geiftiger unb moraHf4ler @ntartung. ~ie 
ill3irfung ber erfteren in ber fociaren @ntwicfelung ift bie, ®enJ09n(Jeiten, 
®ebrihtcge, ®efe~e unb Drbnungen, lange nadjbem fie i(Jten urfprüng::: 
H4len 9Cu~en eingebü~t (Jaben, ~u er(JaUen, unb bie ill3irfung ber an::: 
beren ift, bie @ntwicfetung von @inridjtungen unb ~enfweifen 3u 
geftatten, gegen bie bie normalen mnf4lauungen ber illCenf4len fi4l 
inftinctmät3ig empören. 

~ie @ntfte(Jung unb @ntwictetung ber @eferrf4laft 3teU aber 
ni4lt bIos barauf ab, einen ~eben immer me(Jr von mrren ab9ängig 
3U macgen unb ben _ @inf(ut3 ber @in3eInen audj auf i9re eigene 
Buge im ~ergteic9 ~u bem @inf(uffe ber @eferrf4laft 3u verminbern, 
fonbern bie ill3kfung ber mffociation ober ~ntegration ift bie, eine 
(S)efammtfraft gervor3ubringen, weI4le von ber Summe ber ein3eInen 
sträfte unterf4l.eibbar ift. mnalogien (ober wo91 me9r ~dfpiele 
beffelben @efe~es) finb in arren ~ic9tungen '3U finben. , ~e com::: 
pHcirter bie t9ierifcgen Drganismen werben, befto me9r erwädjft über 
bem Beben unb ber straft ber [(JeHe ein Beben unb eine straft bes ' 
integrirenben @an~en, über ber ~ä9igfeit unfreittJmige~ ~ewegungen
bie ~ä9igfeit freiwilliger ~ewegungen. ~ie b)anblungen unb mntriebe 
von störperf4laften finb, wie oft bernerft worben ift, verf4lieben von 
benjenigen, weI4le unter gfei4len Umftänben in ben @in3efnen ~u [age 
getreten fein würben. ~ie striegstü4ltigfeit eines gregiment$ fann fegr 
ve~f4lieben von berjenigen ber ein3elnen Sofbaten fein. mber es bebarf 
feiner ~eifpiele. ~n unferen Unterfuc9ungen über bas ill3efen unb 
bas Steigen ber @runbrente begegneten wir bemfelben Umftanbe, auf 
ben idj anfpiefe. ill30 bie ~evölferung bünn ift! 9at ber ~oben 
feinen ill3ert9; fobalb bie illCenfdjen fidj an einem ürte 9äufen, 
erfdjeint unb fteigt ber ill3ertg bes ~obens unb ift genau 3U unter::: 
fdjeiben von ben bur4l inbivibuerre mnftrengung er~eugten ®ertgen; 
ein ill3ertg, ber · aus ber mffociation gervorge9t, mit 3une(Jmenber 
2lffociation gröt3er wirb unb mit verfc9winbenber mffociation auf::: 
9ört. Unb ebenfo ift es au4l mit anberen sträften afs ben öcono::: 
mif4len. 

~e me9r nun bie ®eferrfdjaft fidj entmicIert, verfofgt bie 
91eigung, bie aUen foci~len @inridjtungen ~u ergaften, bas 2iel, 
bie @efammtmadjt, fobafb fie entfte9t, in bie b)änbe eines [geHes 
ber ~ürger ~u fegen; unb bie mit ben f oeiafen ~ odf djritten ein:: 

' I 
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tretenhe ungleidje ~ertgei(ung bes ~eidjt9ums unh ber illCac9t bringt 
immer gröt3ere Ungleidjgeit (Jervor, ba bas Unre4lt burdj bie 6toffe, 
bie es nä9ren, wädjft, unb ber ®ebanre ber @erec9tigreit burdj bie 
gew09ngeitsrnät3ige ~ulbung ber Ungerec9tigfeit aU!3gelöf4lt wirb. 

muf biefe ill3eife fann bie patriardjaHf4le ürganifatio~ ber 
@eferrfdjaft leidjt in ~espotie übergegen, in weldjer ber ~espot 

ein irbif4ler @ott wirb unb bie illCaffen bes moues bIot3e 
Scfauen feiner Baune finb. @s ift natüdidj, bat3 ber mater 

.. bas leitenbe b)aupt ber ~amine ift unb bat3 bei feinem [obe ber 
äItefte 609n, als bas äItefte unb erfa9renfte illCitgIieb ber Ueinen 
®emeinfdjaft, i9m ht ber Bettung folgt. ill3irb aber bief~ @i~::: 
ridjtung beibe9aIten, wenn bie ~amiHe fidj ausbe(Jnt, fo wtrb bte 
illCadjt in eine befonbere Binie vetfegt, . unb biefe illCa4lt nimmt un::: 
vermeibIidj immer 3u, je gröt3er ber gemeinfame ~efi~ wirb unh 
je me(Jr Me illCadjt bes @emeinmefens wädjft. ~as ~aupt ber 
~amme wirb 3um erbHdjen ~espoten, ber fidj allmä9Iidj als ein ill3efen 
9ögeren gredjtes anfie(Jt unb von anberen fo angefegen 3u werben 
verlangt. illCit ber 2una(Jme ber ®efammtmadjt im mergfeidj ~ur 
9J1adjt beq, @in3e1nen wädjft feine @ewaIt, äU beto(Jnen unb ~u be::: 
ftrafen, unb fO uerme(Jren fidj bie ~eweggrünbe, i9m 3U fdjmeidjeln 
unb i1)n 3U fürdjten, biS enbIidj, farrq, ber ~rocet3 feine 6törung 
erfä(Jrt, ein mou 3u ~üt3en eines' [(Jroneq, friedjt unb 9unbert · 
[nufenb 9J1enfdjen fünf3ig ~a(Jre arbeiten, um ein @rabbenfmal 
für einen 6terbItdjen 19res @Ieidjen ger3ufterren. . . 

601ft ber ~äuptIing einer Ueinen ~anbe ill3tfber nur @mer 
von i(Jneh, bem fie als bem [apferften unb stWgften folg,en. ill3enn 
aber grot3e illCaffen gemeinfdjaftIidj (Janbe1n follen, fo wir,b bie per::: 
fönHdje ill3a(JI fdjwieriger, ein Minberer ®e(Jorfam wirb not(Jwenbig 
unb fann eqwungen werben, unb eben aus biefem .3wange ber in 
gröt3erem illCat3ftabe gefü(Jr1en sttiege . e~tfte(Jt bie unumfdjr~nfte illCa4l~. 

me9nIidj ge(Jt es mit ber 6peciaUfirung ber ~uncttonen. ~te 

probuctiuen ~räfte gewinnen offenbar, wenn ~ie fociafe ~ntwicfelun.g 
fO meit gebie(Jen ift, bat3 bie ~robucenten mdjt me(Jr t(Jrer mrbett 
entriffen unb ~U1lt striegi3bienft aUfgeboten ~u wetben braudjen, 
foubern eine regelmät3ige ,~eeresntadjt abge~weigt werben fan~; ' aber 
bies bewirft unvermeibHdj eine ~oncentration ber illCadjt tn ben 
b)änben ber 60lbatenUaffe ober i(Jrer Dber(Jäupter. ~ie 2lufredjt::: 
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ergaItung innerer Drbnung, bie , ~ufti5vffege, bie @;rridjtung unb ~e:: 
aUffidjtigung öffentHeller ~erfe unb metfwürbigerweife audj bie 
~eHgionsgebräuelle, alle Hreben gfeidjmäf3ig barauf gin, in bie b)änbe 
befonberer ~faffen 5U fommen, bie geneigt finb, igr mmt 5U vreifen 

, unb igre W1aellt aus5ubegnen. ' 
$Die b)auvturfaelle ber Ungteidjgeit Hegt jebodj in bem natüt:: 

Hellen W1onovof, wefdjes ber ~efi~ bes ®runb unb ~obens vedeigt. 
$Die erften mnfellauungen ber IDlenfellen fdjeinen ben @runb unh 
~oben ftets afs @emeingut 5U betradjten' aber bie ro~en IDlitte{ , I ':I , 

in benen biefe mnetlennung anfängIidj 5um musbrucf fommt - wie 
3· ~. jägdidje mertgeHungen ober gemeinfdjaftlidje ~ultur - finb 
nur mit einer niebrigen @;ntwicfe1ung~ftufe vereinbar. $Die ~bee bes 
@;igentgums, bie be3ü9Hq, ber ®egenftänbe menfdjIidjer ~robuction 

gans naturgemäf3 ift, wirb feiellt auf ben ~oben übertragen, unb 
eine @;inridjtung, we1elle, fo fange bie ~euö(ferung 3erftreut ift, bem 
merbefferer unb ~enuter nur ben igm gebügrenben ~ogn feiner 
mrbeit fielled, beraubt fdjfief31idj, wenn bie ~evö{ferung bidjt wirb 
unb bie ~ente entftegt, ben ~robucenten feine~ ~ogn~. 91iellt blos 
bies, fonbern bie mneignung ber ~ente 3u öffentlidjen .3wecfen, 
burc9 wefelle aUein bei gÖgerer @;ntwicfe1ung ber ®runb unb ~oben 
feidjt afs ®emeingut bei3ubegalten ift, wirb, wenn bie voIitifcge 
unb reHgiöfe madjt in bie b)änbe einer ~faffe fällt, 3U einem 
~efi~redjt biefer ~faffe, unb bie übrigen ~ürger werben blof3e 
~ädjter. Striege unb @;roberungen, bie auf ~oncentration ber von:: 
tifdjen madjt unb auf bie @;inridjtung ber @5c{averei ab3ie1en, be:: 
wirfen, wo bie focia(e @;ntwicfehmg bem ®runb unb ~oben einen 
~ertg verIiegen gat, naturgemäf3 bie mneignung beffe((len. @;ine 
gerrfdjenbe ~laffe, welelle bie IDladjt in igrer b)anb vereinigt, wirb 
balb auclj ben @runbbefi~ concentriren. ~gr werben grof3e ~geHe 
bes eroberten ~anbes 3ufaUen, weldje~ bie frügeren ~ewogner al~ 
~ädjter ober b)ötige bebauen, unb bas öffentHdje ®ebiet, b. g. bie 
®emeinbelänbereien, weldje im natürlidjen medauf ber focialen 
@;ntwicfe(ung in jebem Banbe nodj eine ~ei1e beibegalten. werben 
(unh weldje in bem vrimitiuen @5t)ftem ber $Dorfcultur ~eibe:: unb 
~alblanb bleiben), werben leiellt erworben, wie wir aus neueren 
~eifflielen fegen. ~ft erft bie Ungleidjgeit ba, fo ftrebt bas ®runb:: 
eigentgum nadj ~oncentrirung, je megr bie @;ntwidelung vorangegt. 

• 
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~dj fudje nur bie [gatfaelle 3u beweifen, baf3 b)anb in ~anb 
mit ber fOciafen @;ntwicfefung fidj bie Ungfeidjgeit ein ft ellt, unb 
nidjt bie befonberen ~ofgen baraus 3u entwidefn, bie mit ben ver~ 
fdjiebenen mergältniffen notgwenbig wedjfefn müffen. mber biefe 
~auvttgatfadje madjt aUe bie ®rfdjeinungen ber merfteinerung unb 
bes ~ücfgange~ verftänbHdj. $Die ungleidje mertgeUung ber ~edjte 
unb ber @üter, bie burdj bie ~ntegration ber Wlenfdjen in ber 
®efeUfdjaft gerbeigefügd 'wirb, gemmt bie straft, burdj weldje ber 
~ortfellritt getbeigefügrt wirb unb bie ®efeUfdjaft fidj ' gebt, unb 
wiegt He fdjlief3lic9 auf. ~ruf ber einen @5eite luerben bie IDlaffen 
ber ~ürger genöt:9igt, igre geifUgen ~ägigfeiten 3ur blof3en ®rgal:: 
tung bes $Dafein~ auf5uwenben. muf ber anberen Seite wirb bie 
geifUge Straft 3ur @;rgaltung unb @5tärfung bes @5t)ftems ber Un:: 
gfeidjgeit, 3U ®ef)ränge, ~U6US unb Strieg verwenbet. @;in @5taat, 
ber in eine gerrfdjenbe unb eine begerrfdjte Stfaffe, in bie fegr 
~eidjen unb in bie gan3 mrmen 3erfäUt, mag "bauen wie ~iefen 
unb ber mrbeit eine moUenbimg geben wie ~uweIierejj, aber es wer:: 
ben monumente garf(Jer3igen @5tol3es unb unfrudjtbarer ®itelfeit 
ober einer igrem ~eruf, ben IDlenfdjen 3U ergeben, entfrembet~n unb 
in ein ~etf5eug 3U feiner Unterbrücfung verwanbelten ~eHgion fein. 
$Der @;r~nbungsgeift mag nodj eine .3eit lang einigermaf3en rege bleiben, 
aber er wirb fidj auf merfeinerung bes BU6US unb nidjt barauf 
ricgten, ,mügfal 3U 'edeicgtern unb bie ~raft 3U fteigerll. ~n ben 
mt)fterien ber ~emvel ober in ben 3immern ber ~ofär3te mag bie 
~iffenfcgaft nocg gefudjt werben, aber man wirb He afs ein ®e:: 
geimnif3 verbergen ober, wenn fie ficlJ getau~ wagt, um bas gewögn:: 
licge $D'enfen 5U ergeben ober bas gewögnlielle Beben 3U etgalten, 
als eine gefägrHcge 91euetung niebedteten. $Denn wie bie Ungleidj:: 
geit bie bem ~ortfdjtitt gewibmete geifUge ~raft verminbert, fo 
maellt fie aucg Me Wlenfdjen bem ~ortfdjritt abgeneigt. ~ie ftarf 
unter ben ~faffen, bie in ber Unwiffengeit baburell etgalten werben, 
baf3 fie um bie blof3e ®6iften5 ringen müffen, bie 91eigung ift, bei 
alten Wletgoben 3U vergarten, ift 3U befannt um ~eifvie1e 3U er:: 
forbern; unb auf bet anbeten @5eite ift ber ~onfervati~mus ber:: 
jenigen ~laffen, benen bie beftegenben fociafen @;inridjtungen befon:: 
bete modgeHe verfeigen, niellt , minber offenfunbig. $Diefe mbneigung 
gegen 91euerungen, fe1bft wenn fie merbefferungen finb, ift in jeber 
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Drganifation oemertoar - in ber ~eHgion, in ber 2urisf)ruben~, 
in ber mr~neifunbe, in ber 91aturmiffenfq,aft, in ben ~anbmerfs:: 
gUben; unb fie wirb befto ftärfer, je gefcljfoffener bie Drganifation 
ift. @ine gefq,foffene 3unft 9at vor 91euerungen unb 91euerern fteg 
eine inftinctive moneigung, bie nur ber mu~bruef ber inftinctiven 
~urq,t ift, bau burq, bie menberung bie (0cljranfen, wefq,e bie 3unft 
von ben gemö9rifiq,en ~euten aofq,fieet, eingeriffen, unb He fo i9rer 
~ebeutung unb 9J1aq,t oeraubt merben fönnte, unb fie ift immer 
geneigt, i9re (0peeiaUenntniffe ober ~unft forgfäftig gegeim~u9aften. 

mufl biefe ~eife fofgt auf ben ~ortfc9ritt bie merfteinerung. 
~ie ~une9menbe Ungfeiq,geit bringt ben ~ortfq,ritt not9menbig 3um 
(0tiUftanbe Ullb traffirt fogar, wenn er noq, fortbauett ober unnü~e 
ffieactionen gervorruft, auf bie 3ur Unter9aUsoefq,affung erforberfiq,e 
geiftige straft, unb ber ffiüefgang oeginnt. 

~iefe ~rindf)ien maq,en bie ®efq,iq,te ber ~ivUifation ver:: 
ftänbfidj. 

~o ~fima, ~oben'6efq,affengeit unb bie DoerfIäcgengeftaft bes 
~anbes am wentgften barauf 9inmirften, Me fiq, me9renbe ~evö& 
ferung 3u trennen, unb wo bemöufofge bie erften ~ivififationen 
entftanben, mueten Hq, bie ben ~odfq,ritt - aUf9aItenben @inf(üffe . 
naturgemäu in einer regelmäeigeren unb vollftänbigeren ~eife- ent:: 
wiefefn als ba, wo Ueinere 6taaten, bie in i9rer 60nberung merfq,ieben:: 
attigfeiten entroideft 9atten, naq,ger in engere merOinbung traten. ~ies 
ift es, wie mir fq,eint, mas bie @igent9ümfiq,feiten ber frügeren im mer:: 
gIeiq, mit ben fpäteren ~ivUifationen @uropa's erffärt. ~omogene 
(0taaten, bie Hq, von vorngerein 09ne ben WHeton bes ~onfIictes ~mifq,en 
verfcljiebenen ®eoräuq,en, ®efe~en, ~efigionen u. f. m. entmiefefn, 
müffen eine vief gröeere Ueoereinftimmung öeigen. ~ie concen:: 
trirenben unb confervativen ~räfte müffen alle, fo 3U fagen, an 
bemfefoen 6tiang öiegen. ~eine eiferfüq,Hgen ~äuptHnge werben 
Hq, gegenfeitig bas ®reiq,gemiq,t 9aIten, noq, ®fauoensverfq,ieben:: 
geiten bie 3una9me bes f)riefterficgen @infIuffes im 3aum 9aUen. 
~ofitifq,e unb religiöfe ill1aq,t, ffieicljt9um unb stenntniffe merben 
-fiq, fo in benfefoen illCittelf)uncten concentriren. ~iefefoen Urfaq,en, 
welq,e ben eroHq,en ~önig unb ben eroHq,en ~riefter gervororingen, 
werben ben eroHq,en ~anbwerfer unb mroeiter gervororingen unb 
bie ®efellfq,aft in ~aften tgeiIen. ~ie ~räfte, bie burq, bie mffo:: 

• 
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eiaHon für ben ~ortfc9ritt freigemadjt finb, merben fomit vergeubet 
unb 6q,ranfen gegen ben meiteren ~ortfc9ritt aufgeriq,tet merben. 
~ie üoerfq,üffigen Siräfte ber ill1affen werben ber mUffü9rung von 
~empeln, ~aläften unb 5,ßtJramiben, ber ~rö9nultg bes 6tO{3es unb ber 
~efriebigung ber ~runffuc9t i9rer ~ertfcljer gemibmet fein; unb wenn 
unter ben vorne9meren stlaffen irgenbmefclje ~neigung 3U ~ortfc9ritten 
auftritt, 10 würbe fie fofott burq, bie ~urq,t vor 91euerung ge9cmmt 
werben. ~ie auf folq,e ~eife Hq, entwiefelnbe ®efellfdjaft mUß 
,q,Hef3Hq, in einem ~onfervatismus enben, ber feinen weiteren ~ort:: 
fq,ritt geftattet. 

~ie lange ein folq,er 3uftanb vollftänbiger merfteinerung, wenn 
er erft einmal erreiq,t tft, fortbauern wirb, fdjeint von äuf3eren 
Umftänben aOöu9ängen; benn bie eifernen ~anbe ber' aufgeriq,teten 
foeialen Ummauerung unterbrüefen bie 3etfe~enben ~räfte eoenfowo91 
mie ben ~ortfq,ritt. @in fofq,er 6taat ift fe9r Ieiq,t 3U erooern, 
benn bie ill1affen bei3 moUes finb öu einer paffiven @rgeoung in ein 
~eoen 90ffnungslof er mroeit er30gen. 91e9tnen bie ~rooerer OIos -
ben 5,ßla~ ber gerrfcljenben ~Iaffe ein, mie es bie ~tJffos in ~gtJpten 
unb bie )tartaren in ~9ina t9aten, fo wirb alles mie vorger weiter 
gegen. mergeeren unb pfünbern fie, fo OIeibt ber ®(an~ von 5,ßalaft 
unb ~emper nur in ffiuinen üorig, bie ~evö{ferung mirb 3erftreut 
unb ~ünfte unb ~iffenfq,aften gegen verforen. 

~ie eurof)äifq,e ~iviHfation weiq,t im {$9aracter von ber bes 
egtJf)tif cgen ~tJPus ao, wei( fie niq,t ber mereinigung eines gfeiq,:: 
artigen, von mnfang an ober wenigftens range 3eit fiq, unter ben:: ' 
fefoen mer9äUniffen entwiefefnbcn moUes, fonbern ber mereinigung 
von mö(fern entfpringt, bie oei i9rer mofonberung unterfdjeibenbe 
focia(e @igenartigfeiten angenommen 9atten unb beren Ueinere Dr:: 
ganifationen Iängerbie mereinigung von ill1aq,t unb ffieiq,t9um in 
einem ill1ittefpunfte ver9inbede. ~ie ~efq,affengeit ber Doetffädje 
ber grieq,ifq,en ~a(6iftfer ift ber mrt, baf3 fie bas mon 3uerft in 
eine 3a9( Ueiner 6taaten trennen muete. mfs biefe Heinen ~e:: ' 

puoBfen unb nominellen SWnigreiq,e auf9örten, i9re )t9atfraft in 
Striegen 3u vergeuben, unb als bas friebHq,e 3ufammenwirfen bes~ 

~anbe(s fiq, ausbe9nte, fIammte bas mq,t ber ~ivmfation auf. moq, 
war bas 5,ßrincip ber mereinigung nie rtarf genug, um ®rieq,en:: 
(anb vor inneren ~e9ben 3u oeWQ9ren, unb als bem burdj ~r:: I. 

I 
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o6,erun~ ein ~nbe ge~a~t wurbe, erreidjte hie ~enben35ur Ungfeidj:: . 
~ett, ,bte von, ben grt:djtfdjen ~eifen unb 6taagmännern burdj 
verfdjteb~ne IDhttef fiefatl~:pft worben war, i9r 3ief, unh griedjifdje 
[a:pfetfett, Stunft unb Btteratur wurben ~inge ber ~ergangenf)eit. 
U~b eoenf 0 fann man in her ~ntfte9ung unb mUi3be9nung, bem 
~ucrgan~ unb ~nt~r~ang her römifdjen ~ivHifation bie .~inwitfung 
htefe~ fietben ~rtnct:pten ber mffociation unh ®feidjf)eit, aus beren 
~e.rotnhung her ~ortfdjritt entf:pringt, oeofiadjten. 

mus ber ~ereinigung ber unao9ängigen ~auern unb freien 
~ürger .. ~taf~ens ~er~orge9angen, unh aus ~06erungen, bie feinb:: 
ltdje ~o{fer tn gememfame ~et6mbung firadjten, frifdje Straft 3ie= 
f)enb, ge60t hie römifdje IDladjt her ~eft ben ~rieben. moer hie 
~enben3 5ur Ungfeidjgeit, von mnfang an hen waf)ren ~ortfdjritt 
ge~menb, ,fteigerte, fidj mit ber musbef)nung her iömifdjen ~iviIi:: 
fatton. , 6te verftetnerte nidjt wie hi~ f)omogenen ~ivHifationen, in 
henen bte ftarfen ~anbe ber ®eoräudje unh bes moergfaufiens Me 
~as ~oIf in Unterjodjung f)ieften, es waf)rfdjeinIidj audj fdjütten,' ober 
leb~nfalls ~en ~tteben 3wifdjen ~errfdjern unb ~egerrfdjten aufredjt
et9teften; fte verrottete, fanf unb fiel. Bange ef)e bie ®otf)en ober 
~anhaf~n ben ~orbo~ ber Begionen burdjorodjen f)atten, ja wäf):: 
renb fetn~ ®ren5en ft~ nodj erweiterten, war 9lom fdjon im ~er3en 
tobt. , ~t: großen ~uter ~attel1 ~taHen 3U ®runbe geridjtet. ~ie 
~ngfetdjf)ett ~atte b~e Straft ber römifdjen ~e[t aufgetrocrnet unb 
19re ~a:Pferfett vermdjtet. ~ie 9le,gierung wurbe 5um ~es:potismus 
b,en fefoft ber IDlorb nidjt 3U mHbern vermodjte; bie ~aterfanbs: 
~teoe ~arb ~ur ~ne~tfdjaft; bie fdjmutigften Bafter madjten fidj 
offenthdj orett; bte Btferatur verfanE in Stinbereien; hie ~iffenfdjaft 
wurbe vergeHen; frudjtoare ®egenben wurben ~üften of)ne bie ~er:: 
gee:~ngen bes, ~riegei3 - allentf)afoen er3eugte bie Ungfeidj~eit ben 
:POh~lfdj~n, getftt~,en,~or~fifdjen unh materiellen ~erfalI; bie ~ar:: 
~aret, bte ~om uoerwafttgte, fam nidjt von mUßen, fonbern von 
~nnen. 6te war bas notf)wenbige ~robuct bes 6t)ftems, wefdjes 
6c{aven unh ~ofonen an 6telle her unafi~ängigen ~au.ern ~taHens 
gefett unh hie ~rovin3en 3U ®üter für bie hem 6enat angef)ören:: 
b~n ~amiHen ausgefdjfadjtet 9atte. 

~ie mober~e ~ivmfation verbanft if)re Ueoerfegenf)eit bem 
Umftanbe, baß bte .3una~me ber ®feidjgeit mit ber 3unaf)me ber 
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mffociation ~anb in ~anb gef)t. .3wei ~au:pturfadjen trugen ba3u 
oei - bie hurdj bus ~inbringen ber norhifdjen ~ölfer f)er11ei:: 
gefüf)rte 3erl:pfitterung her concentrirten illCadjt in un3ä91ige nehte 
~ittef:punfte unb ber ~inf(uß bes ~f)riftentf)umi3. Df)ne bie erftete 
würbe merfteinerung unb fangfamer metfall eingetreten fein wie 
im oftrömifdjen 9leidj, wo 6taat unb Stirdje eng verounben waten 
unb ber merfuft äUßerer illCadjt feine ~rleidjterung her inneren 
~t)rannei oradjte. Unh of)ne hie 5roeite würbe ~aroarei eingetreten 
iein, of)ne mffociation unb ~ortfdjritt. ~ie neinen ~äu:ptlinge unh 
'®runb9 erren , roeldje üoerall bie foeafe 60uveränität an fidj riffen, 
~ietten einanber im 3aum. ~talienifdje 6täbte gewannen if)re 
,alte ~reif)eit 5urücr, freie 6tähte wurben gegrünbet, ~orfgemein~en 
faßten ~ur3el, unb Beioeigene erroaroen 9ledjte auf betn von if)nen 
bearoeiteten ~oben. ~er 6auerteig ber teutonifdjen ®leidjf)eits:: 
ibeen burdjbrang bas aufgelöfte unb verfallenbe ®eroeoe her ®efeU:: 
fdjaft. Unh oogreidj bie ®efellfdjaft in eine un3äf)lige illCenge ge:: 
10nherter [f)eHe 3erf:plittert war, fo blieb bodj ber ®ebanfe engerer 
mereinigung ftets gegentuärtig - er erf)iett fidj in ben ~rinnerun:: 
gen eines ~eltreidjei3, in ben . mnf:prüdjen einer allgemeinen Stirdje 

Dogleidj bai3 ~f)riftentf)um in ~olge ber ~iltrirung burdj eine' 
faulenbe ~iumfation entfterrt unh mit unreinen ~eimifdjungen uer:: 
fe~t rourhe, oogleid) ei3 f)eihnifdje ®ötter in fein ~anff)eon, f)eib: 
nifdje ~ormen in feine Sttrdjenorbnung unh f)eibnifdje morftellungen 
in feinen ®lauoen aufnaf)m, rourbe bodj fein ®runbgebanfe von ber 
®leidjf)eit ber IDlenfdjen nie gan3 3etftört. ~a ereigneten fidj 5roei 
;Dinge uon äuaerfter ~idjtigfeit für hie anoredjenhe ~iuilifation: 
bie ~rridjtung bei3 5,ßa:pfttf)umi3 unb hai3 ~ölioat ber ®eiftlidjfeit. 
~as erftere vetf)inberte hie geiftlidje illCadjt, fi~ in benfeloen Binien 
roie hie roeltlidje 5U eoncentriren, unh bai3 le~tere verf)inberte bie 
G;infetung. einer ~riefterfafte ~u einer .3eit, als alle illCadjt · erolidje 
~orm anöune'f)men ftrehte. 

~n if)ren ~emü9ungen um mofdjaffung ber (sclaueret, in i'f)rem 
®ottei3f~ieben, in if)ren flöfterlidjen Drben, in i9ren bie möHer uer:: 
einigenhen ~onciHen, in if)ren ~urren, bie 09ne 9lücffidjt auf :polt:: 
tifdje ®renöen bie ~e1t burdjeilten, in ben niehrig geoorenen ~än:: 
ben, in bie fie ein 3eidjen legte, nor bem bie 6tol5eften fnieten, in 
ben ~ifc.9öfen, bie hurdj i'f)re ~eif)e mit bem f)ödjften mbel gfei~:: 
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gefterrt wurben, in i9rem "stnec'9t ber stnec'9te /l
, wie fein of~cielIer 

~iteI lautete, ber fraft be~ ~inge~ eine~ einfac'9en ~ifc'ger~ ba~ 
~ec9t beanfpruc9te, ~wifc'gen ben ~öffern . 6d)ieb~ric'9ter ~u fein unb 
beffen 6teigbügeI uon stönigen geqaUen wurbe, - in biefen :l)in:: 
gen finbet bie stirc'ge tro~ mlIem boc'9 bie ~ereinigung, ~um 2eug:: 
nin ber natüdic'9en ®leic'9geit ber illeenfc'gen. muc'9 burc'9 bie stirc'ge 
fel6ft wurbe ein ®eift genä9rt, ber, al~ i9r aUe~ ~erf ber ~er:: 
einigung unb @mancivation nage~u get9au, al~ bie t>on i9r ge:: 
fnüpften ~anbe ftarf geworben unb bie uon i9r aufbewa9rte ®e:: 
le9rfamfeit ber ®ert überliefert war, bie stetten brac'9, mit benen 
fie ben menfc'9lic'gen ®eift gefeffeIt qaben würbe unb ber in einem 
gronen ~qet(e ~uropa~ i9re Drganifation ~ertin. 

:l)er · Urfprung unb bie ~ntwicielung ber euroväifc'gen ~iuilifa:: 
Hon ift ein 3U au~gebe9nter unb t>erwicreUer ®egtmftanb, um in 
einigen Eiä~en in bie ge9örige ~erfvectiue unb ~e3ie9ung gebrac'9t 
werben 5U fönnen; aber au~ allen ~in~elngeiten, wie au~ alIen 
~aupt~ügen ergellt bie ~a9rqeit, ban ber ~ortfc'9ritt in bem illeane 
t>or fic'9 ge9t, wie bie ®efellfc'9aft ~u engerer ~ereinigung unb 
grönerer ®leic9geit 9inftrebt. ~iuHifation ift ~ooveration. . @inigung 
unb ~reigeit finb i9re ~actoren. :l)ie grone mu~be9nung ber mffo; 
eiation, nic'9t nur in ber ~ntwicielung grönerer unb bic'9terer 
Eitaaten, fonbern auc'9 in ber 2una9me bes ~erfe9r~ unb ber man:: 
nigfac'gen ~auf c'ge, welc'ge iebe~ Banb in fic'9 uerbinben unh mit an:: 
beren, wenn auc'9 weit entfernten Bänbern t>erfnüpfen; bie ~nt:: 
roicielung internationaler unb municivaler ~ed)te; . bie ~ortfc'9ritte 
in ber Eiic'gergeit bes ~igent9um~ unb 'ber ~erfon, in ber :perfön:: 
Iic'9en ~reigeit unb 5ur bemocratifc'9en g{egierung~form - fuq bie 
~odfc'9titte 5ur mnerfennung gfeic'ger g{ed)te 5um Beben, 3ur ~rei 
~eit unb 5um Eitreben nac'9 ®(Üci - fie finb es, bie unrere mo:: 
berne ~it>iIifation 5u einer fo t>iel gröaeren unb 9ögeren mac'gen 
al~ irgenb eine ber t>orqergegangenen. Eiie finb e~, bie bie geiffige 
straft frei mac'9ten, we{c'ge ben Sc'9{eier ber Unwiffengeit, ber mllee 
bi~ auf einen Ueinen ~get( ber ~rbe t>or ber illeenfc'9en stenntnia 
t>erbarg, 9inwegfc'9ob, welc'ge hie ~a9nen ber freifenben ~ertför:per 
maa unb uns ba~ bewegenbe :pulfirenbe Beben in einem ~affer:: 
tropfen fc'9auen lien, un~ bas ~or5immer ~u ben illet)fterien ber 
~atur unb ba~ ~udj ber ®egeimniffe einer längftbegrabenen ~er:: 
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gangengeit öffnete; welq,e 5'u unf erem :l)ienfte ~aturfräfte anf c9irrte, 
neben benen bie sträfte bes illeenfc'gen t>erfc'9winben, unb welcge bie 
:probuctiue straft burc'9 taufenb grone ~rfinbungen er9ö9te. 

2n jenem ®eifte bes ~atalismus, ber, wie ic'9 anbeutete, bie 
geutige Biteratur burc'9btingt, ift es mobe, feIoft uom, sttiege unb 
uon ber Eidauerei als mitteln bes menfc'9Hc'gen ~odfc'9tittes 3U 
fvredjen. mber ber strieg, ber bas ®egentgeil ber mffociation ift, 
fann ben ~ortfc'9ritt nur förbern, wenn er weiteren strieg uer9in:: 
bed ober antifociale Sc'9ranfen, b.ie felbft v affit> er strieg finb, 
nieberreint. 

~a~ Me Eidat>erei betrifft, fo t>ermag ic'9 nidjt ein3ufegen, wie 
fie je ba3u beigetragen 9aben fönnte, bie ~reigeit 5U begrünben~ unb 
bie ~reigeit, bas St)nont)m ber ®leiq,geit, ift uon bem r0geften 
.3uftanb an, in weldjem man fidj ben illeenfc'gen benfen fann, ber 
2!ntrieo unb bie ~ebingung bes ~ortfd)rittes. 2!ugufte ~omte's 
~orftelIung, ban bie 2nftitution ber Eidat>erei bie illeenfdjenfrefferei 
befeitigte, beru9t eoenfo fe9r auf ~inoiIbung als ~lia's 9umoriftifdje 
:l)arftelIung ber mrt unb ~eife, wie bie 9Jlenfdjgeit ®efc'9macf an 
Sdjweineoraten gewann. Sie nimmt an, baa ein ~ang, ber im 
menfdjen nur unter ben unnatüdidjften ~ebingungen, entweber bei 
birectem mangel ober beim orutalften mberglauoen *) , auftrat, ein 
originaler ~rieb fei, unb ban er, ber felOft im niebrigften .3uftanbe 
bas 9ödjfte alIer ~9iere ift, natürlic'ge ~eigungen 9aoe, weIdje felbft 
bie ebleren ~9iere nidjt 3eigen. :l)affeloe gilt uon bem ®ebanfen, 
ban bie Eidat>erei bie ~it>ilifation baburc'9 geroeifü9rte, baa fie ben 
Sclauenoefi~crn muae 3um ~ortfdjritt liea. 

:l)ie Sdauerei 9at nie ben ~ortfc'9ritt unterftü~t unb fonnte 
i9n nie unterftü~en ! Db bas ®emeinwef en aus einem ein3igen 
b)errn unb einem ein3igen Sclat>en, ober aus ~aufenb b)etten unb 
millionen Sdauen oefte9t, bie Sclauerei fdjIient immer eine ~er:: 
geubung menf q, lic'9 er straft ein; benn bie Sdauenaroeit ift nic'9t 
nur weniger vrobuctiu als bie freie 2!toeit, fonbern Me straft her 

*) ~ie @)cmblVid)'Snful\tner ent>iefett i~ren guten .pau~tlingen burd) bae 
mercre~ren i~rer Stör~er ~~re. mie fd)led)ten unb t~rannifd)en J)äu~tlinge 
Tü~rten fie nid)t an. mie meu~@)eeHittber glaubten bie Straft unb sta~ferfeit 
i~rer ~einbe crU erlVerben, lVenn fie fie auen. mies fd)eint aud) ber allgemeine 
Urf~rung bes meroe~rens ber Striegegefcmgenett oU fein. 

~eOtse, ~J)rtfdjtitt unb ~mlUtlj. 30 
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~etien wirb im ~efi~ unb in ber Ueberwac9ung i9rer l5clalJen gleic9i 
faIl~ lJergeubet unb lJon ben ~ic9tungen, in benen ber wa9re~ort; 
fdjritt liegt, abgelenft. mon 2l:nfang bis 5u(e~t 9at bie l5cltruerei, 
wie jebe anbere .2eugnung ber natüdicgen ®leidjgeit ber IDlenfcgen, 
ben ~ortfc9titt beeinttäc9tigt unb lJer9inbert. ~n bem met9äUttia, 
wie bie l5clalJerei in ben fodalen ®inric9tungen eine widjtige ~o[e 
fvielt, 9ött ber ~ortfc9ritt auf. · ~aa in ber claffifcgen m5elt bie 
l5claverei fo aIlgemein war, ift un5weifel9aft ber ®runb, warum 
bie geiftige [9ätigfeit, welcge bie .2iteratur jo lJerfeinerte unb bie 
stunft abelte, nie 5u einer ber groaen ®ntbecfungen unb ®rfinbungen 
gelangte, we(cge bie moberne ~ilJi(ifation aU~3eic9nen. stein fclalJen; 
9altenbe~ molf war je ein erfinberifcge~ moll. ~n einem l5clalJen; 
ftaate fönnen bie oberen straffen lu~uriö~ unb lJerfeinert werben, 
aber nie erfinberifc9. m5as ben 2l:rbeiter erniebrigt unb i9n ber 
. ~rüc9te feiner Wlügen beraubt, erfticft ben ®rfinbungsgeift unb lJer; 
bietet bie ~enu~ung lJon ®rfinbungen unb ®ntbecfungen, felbit 
wenn fie gemac9t werben. ~er ~reigeit aIlein ift ber 3auber ber 
mac9t gegeben, wefcge bie ®eifter befc9wört, in beren . f)b9ut bie 
l5c9ä~e ber ®rbe unb bie unfic9tbaren sträfte ber .2uft fic9 befinben. 

~as ®efe~ be~ menfc9lic9en ~ortfc9rittes, was ift es 2l:nbere~ 
als bas ®efe~ ber IDloral? 2l:Ilein in bem IDlaae, wie bie focia(en 
. ®inric9tungen bie ®eredjtigfeit beförbern, bie ®leic9geit ber IDlenfcgen:: 
redjte anerfennen, ~ebem bie lJoIle, nur burclj bie gleicge ~reigeit 

jebes ,2l:nberen befc9ränfte ~reigeit ficgern, mua bie ~ilJilifation lJor:: 
fcljreiten. ~n bem IDlaae, wie fie bies untedaffen, mua bie ~ilJili:: 
fation 5um l5tiIIftanb ge(angen unb 5urücfgegen. ~ie 91ationa(~ 

öconomie unb bie l5ocialwiffenfc9aft fönnen nicljts le9ren, was nidjt 
in ben einfacgen m5a9tgeiten ent9aUen wäre, ,welcge armen ~ifcgern 
unb jübifcgen ~auern 9efe9rt wurben lJon ®inem, ber lJor ac9t5e9n:: 
9unbert ~a9ren gefreu5igt wurbe - bie einfacgen m5a9rgeiten, 
welcge unter ben merbre9ungen ber l5elbftfuc9t unb ben @n( 
fteIlungen bes 2l:6erglaubens bie ®runblage jeber ~eligion bilben, 
bie je bie geiftige l5e9nfuc9t bes IDlenfcgen 5U formuliren fucljte. 
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([apHel IV. 

~uf weldje mleife bie moberne ~iuilifation 3urütlge~en fann. 

~ie 6c9lüffe, 5U benen wir fo gefarJgt finb, f±immen lJoll:: 
ftänbig mit unferen frügeren l5c9lüffen überein. 

~as ®efe~ bes menfc9licgen ~odfc9rittes bringt bie national:: 
öC(lnomifcgen ®efe~e, bie wir in biefer Unterfucljung entwicfelt 9aben, 
nic9t nur unter ein 9ögeres, lJieIleic9t bas 9öc9fte ®efe~, bas unfer 
~eift 3U erfaffen lJermag; fonbern es beweift auc9, baa bie ~er:: 
fteIlung bes gemeinfamen ®igent9ums am ®runb unb ~oben in ber 
von mir lJOrgefc9lagenen m5eife ber ~ilJilifation einen ungemeinen 
~nftoa geben würbe, wä9renb bie Untedaffung biefer ~f!ic9t ben 
mücfgang gerbeifü9ren mUß. @ine ~ilJilif ation wie bie unfrige mua 
entweber lJorfc9reiten ober 5urücfgegen, fie fann nic9t ftiIIftegen . 
6ie ift nic9t wie jene 90mogene ~ilJiHfation bes 91iU9ales, welcge 
bie IDlenfcgen nac9 i9ren ~lä~en mobelte unb fie gleic9 3iegeln in 
eine ~t)tamibe einfügte. l5ie gleic9t lJielme9r jener ~ilJilifation, 

beren l5teigen unb ~aIlen inner9alb 9iftorifcger Seiten liegt unb 
ber fie auc9 entfvrungen ift. 

®s gerrfc9t je~t eine 91eigung, über jebe 2l:nbeutung, baa wir 
nic9t in aIlen ~e5ie9Ultgen fortfc9reiten, 5U fvotten, unb ber ®eift 
unferer 3eit ift ber bes ®daffes, ben ber 9öfifcge ~remierminifter 
. bem c9inefifcgen staifer, we1cger bie alten ~iicger verbrannte, lJor:: 
fc9 lu9: . "baa aIle, bie miteinanber über bie l5dji unb l5c9u 5U 
fvrecgen wagten, 5u [obe lJerurtgeilt werben unp bie, welcge bie 
mergangengeit erwä9nten, um bie ®egenwart 3U , tabeln, fammt 
i9ren 2l:nlJerwanbten ben [ob edeiben foUten" . 

~ennoc9 ift es nar, baa es .3eiten hes mücfganges gegeben 9at, 
gerabe wte 3eiten bes ~ortfc9rittes; unh es ift ferner nar, baa 
man biefe s,ßerioben bes ~ücfganges anfänglic9 nic9t allgemein 3U 
edennen vermodjte. 

~er würbe ein toIIfü9ner IDlann gewefen fein, ber, als 2l:uguftus 
bas aus 3iegeln erbaute ~om in bas marmorne ~om lJerwanberte . , 
als ber ~eic9t9um fic9 verme9de unb bie ~rac9t fic9 fteigede, als 
fiegreicge .2egionen . bie ®ren5en ausbe9nten, als bie l5itten unb 
bie <svradje fic9 verfeinerten, Me mteratur fic9 5u , 90gem ®lan~e 
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ertJoo - ber mürbe ein toIUütJnet' WCann gewefen fein, ber bamal~ ' 
gefagt tJätte, ba~ Wom fic9' feinem ~erfall öuneige. Unb bodj war 
e~ ber ~all. 

Unb wer jett um fic9 bridt, fann fetJen, ba~, oogleic9 , ,unfere 
,~iviHfation unftreitig mit grö~erer ~c9nelIigfeit al~ je vorfc9reitet, 
biefel6e Urfadje, weIcge ben ~ottfc9ritt Wom's in Wüdgang ver~ ' 
wanbelte, jett wirffarn ift. 

~as jebe frütJere ~iviIifation öerftört tJat, war bie ~enben5 ' 
öur ungleic9en ~erttJeiIung ' bes Weic9ttJums unb ber WCac9t.~iefe 
feHle, mit öunetJmenber Straft wirfenbe ~enbenö ift in unferer tJeutigen 
~iviHfation bemerf6ar, fie öeigt fic9 in jebem fortfc9reitenben Banbe, 
je metJr ba~ 2anb fortfc9reitet. BotJn unb 3ins neigen 6eftänbig ' 
~um Sinfen, bie ' Wente 3um Steigen, bie Weidjen werben reicger, ' 
bie mrmen tJü{f~ unb tJoffnungslofer, unb nie 9J1itte{flaffen ver~ ' 
fc9winben. ' 

~c9 tJabe biefe ~enben3 auf itJre Urfacge 3urüdgefütJrt. ~c9 
tJabe geöeigt, burc9 weIcge einfacgen 9J1itteI biefe Urfacge oefeitigt' 
werben fann. ~c9 wiinfcge nun 3U 3eigen, auf weldje 2Beife, wenn 
hies nid)t gefc9ietJt, ber ~ortfc9ritt 3um ~erfall werben, bie moberne 
~iviIifation ~ur ~aroarei tJinaofinfen . mu~, wie es allen ftütJeren 
~iviIifationen ergangen ift. @s verIotJnt fic9 ber 9J1ütJe, nac9:: 
3uweifen, auf welcge 2Beife bies fic9 ereignen fann, ha viele Beute, 
bie nic9t einöufetJen vermögen; wie ber ~ortfc9ritt in Wüdfdjritt' 
üoergetJen fann, etwas ~erartiges für unmögIic9 tJalten. ®iooon 
3. ~. badjte, ba~ hie moberne ~ivmfation nie ~u ®runbe gegen 
fönne, weil feine ~aroaren metJr vottJanben feien, um fie 3U üoer~ 
wältigen, unb es ift eine gewötJnIidje ~orftellung, ba~ bie @rfinbung 
ber ~uc9bruderfunft, weldje bie ~üdjer berma~en vervielfältigt, bie 
IDlögIidjfeit vertJinbert tJaoe, ban bas 2Biffen je wieber verloren 
gegen fönnte. 

~ie ~ebingungen be~ focialen ~ortfc9rittes finb, nadj unferer 
~ormuHrung bes ®efete~, hie mffociation unb bie ®leidj~eit. ~ie 
allgemeine ~enben~ her mobernen @ntwidelung war feit her 3eit, 
wo wir bie erften StratJlen ber ~iviIifation in ber auf ben ~all 
hes 2Beftreidjes ,folgenben ~unfeItJeit entbeden fönnen, auf poIitifcge 
unb gefetHcge @Ieic9tJeit geric9tet, auf mofdjaffung ber ScIaverei, 
mufgeoung ber ~ro9nbienfte, ~efeitigung her eroIidjen ~ottedjte, 
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'€irfetung ber wWfürIicgen ffiegierung burdj bie parIamentarifcge, 
auf ®ewiffen~freitJeit, gleic9mä~igere SidjertJeit ber ~erfon unb bes 
~igent9ums für b)oc9 unb 91iebrig, für ben Starten unb für ben 
Sc9wacgen, auf bie gröaere ~reitJeit her ~ewegung unb ~efdjäfti:: 

gung, ber ffiebe unb ber ~reffe. ~ie ®efc9ic9te ber mobernen, 
' ~iviHfation ift hie ®efdjic9te ber batJin geridjteteit ~ortfc9ritte, ber 
,Stämpfe unb ~riumptJe perfönHcger, politifdjer ·unb reHgiöfer ~rei: 
geit. Unb bie mllgemeintJeit bieres ®efete!3 wirb baburc9 oewiefen, 
,haa, fooalb biefe ~enben3 fic9 oetJauptete; nie ~iviHfation vorfdjritt, 
fooatb fie bagegen oefc9ränft ober öurüdgebrängt wurbe, bie ~iviIi:: 

'fation 3um 6tiUftanb ge6rac9t war. 
~iefe ~enbenö 9at itJren vollen mu~brud in her norbamericani:: 

'fcgen WepuoHf erlangt, wo bie poIitifcgen unb gefetHcgen ffiec9te 
'voIUommen gleic9 finb unb in ~orge bes Strei~taufes her öffentIicgen 
memter feIbft bie @ntfte9ung einer ~ureaucratie vertJinbert wirb, 
'wo jeber reIigiöfe @lauoe ober Unglaube auf gleidjem ~uae fte9t, 
wo jeber Stnabe tJoffen harf, ~räfibent 3U werben, jeber Wlann in 
öffentlicgen mngeIegentJeiten eine gleicge Stimme tJat, unb jeber ~e:: 
amte mittelbar ober umnitteloar für bie furbe ~rift feiner mmg:: 
bauer von einer ~o{fsaoftimmung aotJdngig ift. ~ie ~ereinigten 
Staaten finb in biefer ~eöie9ung ber t>orgefc9rittenfte aller groaen 
Staaten in einer ffiic9tung, in ber alle voranf djreiten, unb in ben 
mereinigten Staaten fegen wir alfo genau, wie viel biefe ~enbenö 
' lIU poHtifdjer unb perfönIidjer ~reitJeit an fic9 Öu vollbringen im 
Stanbe tft. 

~ie erfte 2Birfung ber ~enben3 3u poHtifcger ®leic9tJeit war 
Me ebenmä~igere ~ertgeiIung bes Weic9t9ums unb ber WCadjt" , benn 
10 lange nie ~evö{ferung ver9ältni~mä~ig bünn ift, Hegt bie Un:: 
gleidjgeit ber ffieic9ttJum~verttJeiIung tJauptfäc9Iidj an ber Ungleidj:: 
geit ber perfönIi4Jen ffiec9te, unb erft mit ber @ntwidelung bes ma: 
teriellen ~ortfc9rittes tritt bie in her musIieferung bes ®runb unb 
moben~ an ben ~rivatbefit enttJaltene Ungleidjgeit fc9 arf tJert>or. 
~nbeffen ift es jett offenbar, ban bie aofolute poHtifdje ®leidjtJeit 
an fic9 bie im ~rivatgrunbbefit enttJaItene ~enbenö 3ur Ungleidj:: 
geit nic9t vertJinbert, unb es ift ferner augenfdjeinHc9, ba~ bie poH: 
tifdje ®leic9geit, wenn He mit einer 3uneymenben ~enben3 3U un:: 
g{eicger ~eidjt9umSt1ertgeiIung ~ufammentrifft, fdjIieaIidj entwebet 



470 ma5 @efe~ be5 menfd)Iid)en ~ortfd)ritte5. mud) X. 

ben 5tlesl'otismus organifirter ~t)rannei ober ben fe(>limmeren 5tles:: 
votismus ber mnardjie eqeugen mua. 

Um eine revublicanifdje ?Regierung in ben niebrigften unb 
brutalften 5tlespotismus 3U verwanbeln, ift es nie(>t nöt'9ig, i'9re 
~onftitution in aller ~orm 5u änbern ober bie ~onswa'9len Vreis;: 
5ugeben. ~a'9r'9unberte vergingen nae(> ~äfar, e'ge ber abfolute 
~err ber tömife(>en ~elt vorgab, anbers 5u regieren als haft 
muftrags eines 6e~lats, ber vor i'9m 3itterte. 

mllein ~otmen finb nie(>ts, fobalb bas ~efen gefe(>wunben ift, 
unb bie ~ormen volfst'9ümlie(>er ?Regierung finb biejenigen, von 
benen bas ®efen ber ~rei'geit am leidjteften f~winben fann. 5tlie 
~~treme berü'9ren fiq" unb eine ?Regierung bes allgemeinen 6timm:: 
tee(>tes unb ber t'georetife(>en ®leie(>'geit fann unter ~ebingungen, bie 
5U bem Umfe(>ltJung brängen, am leie(>teften ein 5tlesvotismus werben. 
~enn bort ge'9t 'berfelbe im 91amen unb mit ber 9J1ae(>t bes ~ones 
vor. ~at man fie(> erft ber ein5igen Duelle ber 9J1ae(>t verfie(>ert, 
bann '9at man fie(> alles verfe(>afft. ~a bleibt feine unfreie stlaffe, 
bie angerufen werben fönnte; fein bevorree(>teter mang, ber in ber 
mert'geibigung feiner eigenen ?Ree(>te biejenigen mller fe(>ü~en fann. 
Stein ~ollwerf breibt übrig, um bie ~lut'9 Öu ftauen, feine ~ö'ge, 
um fie(> über biefelbe 5U er'geben. ~s waren bewe'9rte, von einem 
infulirten . ~r5bifdjof gefü'9tte ~arone, bie ben ~lantagenet unter 
bie 9J1agna ~'9arta beugten; es war ber 9J1ittelftanb, ber ben 
€)tol5 ber 6tuarts brae(>; aber eine broae ®elbariftocratie wirb nie 
fämvfen, fo lange fie '9offen barf, einen ~~rannen 5u befte~en. 

Unb wenn bie Ungleie(>'geit ber ~er'9ältniffe 5unimmt, mae(>t 
bas allgemeine Stinimree(>t es leie(>t, bie Duelle ber 9J1adjt an fidj 
Öu reiaen, benn um fo gröaer ift ber mnt'geil an ber 9J1ae(>t in ben 
~änben berjenigen, bie fein birectes ~ntereffe 'an ber 2eitung ber 
?Regierung 9aben, bie, vom 9J1angel gequält unb vom ~lenb ver:: 
t'9iert, bereit finb, i'9re Stimmen bem ~öc9ft&ietenben 5U verlaufen 
ober ber 2eitung bes am lauteften bföfenben ;nemagogen (jU folgen, 
ober bie, bure(> 91ot'9 verbittert, fogar eine rue(>rofe unb tt)rannife(>e 
?Regierung mit ber ®enugt'9ung betraq,ten, bie wir uns bei ben 
~roletariern unb 6claven moms vorftellen ' fönnen, als He einen 
~angu{a ober 91ero unter ben reie(>en ~atri3iern wiit'gen fagen. 
~n einem Staate mit revuoli~anifc9en 2nftitutionen, in wel~em bie 
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eine stlaffe 3U reie(> ift, um in i'9rem 2u~us eine ~ertür5ung 5u 
emvfinben, wie aue(> bie öffentlie(>en mngelegen'geiten geleitet werben 
mögen, unb eine anbere 10 arm, ba~ am ®a9ltage einige 5tlollar 
grö~eren ~influa 9aben als jebe abftracte ?Rüdfie(>t, in wele(>em bie 
®enigen fie(> im meie(>t'9um wäl3en unb bie ~ielen über einen 3u~ 
ftanb ber 5tlinge, bem fie nie(>t ab3u'gelfen wiffen, vor Unmut'9 
idjäumen, in einem fol~en Staate mu~ bie 9J1ac9t in bie ~änbe 
von ~obbetn fallen, bie He faufen unb verfaufen, wie bie 5,prä:: 
tOrtaner ben römife(>en ~urvur vetfauften, ober in bie ~änbe von 
~emagogen, bie fie ergreifen unb eine 3eit lang 9anb'9aben, nur um 
bure(> fc9limmere ~emagogen erfe~t 5U werben. 

~o eine einigerma~en gleie(>e ?Rei~t'9umsvertgeHung befte'9t, ~ 
b. '9. wo allgemeine ~aterlanbsHeoe, ~ugenb unb ~ilbung 'gerrfe(>en 
- ba wirb bie ?Regierung je bemocratifcger, befto oeffer fein; um:: 
gefe'9rt, wo bie ?Reie(>t'9umsvert'geHung eine fe'9r ung{eidje ift, je 
bemocratife(>er befto fc9limmer; benn wenn auc9 eine verberOte 5tle:: 
mocratie an fie(> nic9t f~Hmmer ift als eine v erb erOte mutocratie, 
fo werben boe(> i'9re ~itfungen auf ben 91ationa{e(>arader fe(>limmer 
fein. 2anbftreie(>ern, mlmofenemvfängern, 2euten bie nae(> mroeit 
'9ungern, 2euten bie oetteln, fte'9len ober ver'9ungern müffen, wenn 
fie feine mroeit finben, foldjen 2euten Stimmrec9t ÖU ert'9cHen, ift 
nie(>t me9r unb nic9t weniger als bie 3erftörung l'rovociren. ~oli:: 
tife(>e 9J1ac9t in Me ~änbe 9ungriget, bure(> bie mrmut'9 eroitterter 
unb erniebrigter 2eute 5U legen, 'gei~t ben ~üe(>fen ~euerbränbe an 
bie Sdjwänöe binben unb fie unter bas wallenbe storn loslaffen; 
es gei~t einem Simfon bie mugen ausftec9en unb feine mrme um 
bie 5,pfeiler bes nationalen 2ebens legen. 

~ie 3ufälle erblicger ~'9ronfolge ober bie m5a91 burdj bas 
, 20013 (bas Sdjema einiger alten ?Revublifen) fönnen 5uweilen bem 
~eifen unb ®erec9ten bie ID1ac9t verfei'gen; in einer corrumvirten 
5tlemocratie bagegen ift bie ~enben5 immer barauf geti~tet, He bem 
Sdjle~teften ÖU geben. ~ie ~'9didjfeit unb ~aterfanbsliebe erliegen, 
unb bie ®ewiffenlofigfeit erringt <Erfolg. 5tlie ' ~eften gegen 5u 
®runbe, bie Sq,lee(>teften fommen auf bie ~ö'ge, unb bie ®emeinen 
werben nur von von ben ®emeineren verbrängt. ~ä9renb ber 
91ationalc9aracter allmä'9lic9 ben ~igenf~aften, welcge ID1adjt unb 
folglic9 aue(> mnfe'gen gewinnen, ä'9nlie(> werben mu~, fdjreitet jene 
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;DemoraHfation ber öffentfi~en 9J1einung vor, bie wir in bem groj3en· 
~anorama ber @ef~i~te immer unb immer wieber @ef~Ie~ter 
freier 9J1enf~en in ~c[aven umwanbeIn fef)en. 

mef)nH~ wie in . @ngIanb im vorigen ~af)rf)unbert, aIs bas 
s,padament nur eine gef~Ioffene mbe[s3unft war, fann eine cornittt:: 
l'ide, von ber groj3en 9J1enge vollftänbig aogef~Ioffene Dngar~ie 
of)ne oefonberen 9lad)tf)eil für ben 9lationaI~aracteroeftef)en, weH 
in biefem' ~alle bie 9J1a~t nacf) mnfi~t bes ~o(fes mit anberen 
~ingen als mit (&onUl'tion verounben ift. m:oer wo feine ero:= 
Hcf)en ~or3üge oeftef)en unb man aUtägHcf) 9J1enfcf)en fief)t, bie fief) 
burcf) uitrebHcf)e @igenfcf)aften vom niebrigften 9lang 3u 9leicf)tf)um 
unb 9J1ac9t erf)eoen, ba wirb bie ;Dulbung biefer @igenfcf)aften 
fcf)Hej3Hcf) 3ur ~ewunberung. @ine verberOte bemocratifcf)e 9le:= 
aierung rouj3 fcf)HeaHcf) bas ~olf corruml'iren, unb wenn ein · ~olf 
verberOt tUi~b, fo gieOt es feine muferftef)ung. ;Das .2eoen ift fort, 
nur ber .2eicf)nam O[eiOt, unb ben s,pflugf~aren bes ~~icffaIs ift es 
voroef)aUen, if)n aus ben mugen 3u f~affen unb 3u verfcf)arren. 

;Diefe Umwanblung einer vo[fstf)ümH~en 9legierung in ;Des:= 
l'otismus ber niebrigften unb gemeinften mrt, bie unvermeibHcf) aus 
ungIeicf)er 9leicf)tf)umsvertf)eilung entftef)en muj3, ift ni~t etwa eine 
Sacf)e ber fernen 3ufunft. ~ie f)ut in ben ~ereinigten ~taaten 
fef)on begonnen unb f~reitet unter unferen mugen mit 9liefenf~ritten 
vor. ;Daj3 unfere gefe~gebenben Störl'er in ber 3ufammenfe~ung fief) 
beftänbig verf~Iecf)tern; baa 9J1änner von f)öcf)fter ~äf)igfeit unb 
ebelftem ~f)arafter genötf)igt finb, bie s,politif 3U flief)en, unb baj3 Die 
5tünfte bes ~oobers mef)r 3äf)Ien, als ber 9luf bes ~taatsmannes; 
bau nie mbftimmungen immer naef)läffiger vor fiel) gef)en, unb bie 
9J1a~t bes @efbes im ~teigen ift; bau es f~werer ift, bas ~olf 
von 9leformbebürfniffen 3U über~eugen, unb fcf)wieriger, 9leformen 
burcf)3ufüf)ren; baj3 l'olitifcf)e Unterfcf)iebe auff)ören Unterfcf)iebe bes 
~rincil's 3U fein, unb abftracte @ebanfen if)re 9J1acf)t verHeren; 
bau bie ~arteien unter eine ~errfdjaft lommen, bk man bei ge:= 
wöf)nHdjen 9legierungen Dligarcf)ien unb ~ictaturen nennen würbe; 
bies mlles finb 3eidjen l'otitifcgen ~erfalls. 

;Der ~t)pus moberner @ntroicfe[ung ift bie groue ~tabt. b)ier 
finb ber gröute 9leidjtf)um unb bie tieffte mrmutf) 5U finben. Unb 
f)ier iftau~ bie ~onsregierung am beutlicf)ften georodjen. ~n 
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allen groj3en americanifdjen ~täbten gieOt es f)eute eine fidj ebenfo 
fef)arf abf)ebenbe f)errfdjenbe StIaffe, wie in ben atiftocrattfd)ften 
.2änbern ber ~elt. 2f)re 9J1itgtieber tragen ~tabtvierte( in if)rer 
~afd)e, oef)errfcljen bie ~timm3ettel in ben 5ffiaf)lconventionen, ver:= 
tf)eilen memter aIs ob fte mit einanber f)anberten, unb tragen -
obgleid) fie weber fäen nod) fl'innen - bie oeften Streiber unb geben 
mit ·verfcf)roenberifd)en ~änben @e[b aus. ~ie finb .2eute von 9J1ad)t, 
beren @unft ber @f)rgei5ige fud)en unb beren 9lad)e er vermeiben 
muj3.. ~er finb biefe 9J1änner? ;Die ~eifen, bie @uten, bie @e:= 
bilbeten - 9J1änner, bie bas ~ertrauen if)rer 9J1itoürger burd) bie 
9leinf)eit if)res .2ebens, burd) ben @Ian3 if)rer ~alente, burd) if)re 
ffied)tfd)affenf)eit bei öffentHd)en ~erwartungen, burcf) bas tiefe 
6tubium ber s,prob{eme ber 5,ßoHtif erworben f)aben? 9lein; es finb 
6l'ieler, ~alonf)alter, Stlol'ffed)ter ober nocf) ~d)Hmmeres, bie ein 
®efcf)äft baraus gemacf)t f)aben, ~timmen 5U bef)errfcf)ett, ~tellen 
unb mmts1)anblungen 5U taufen unb 5U verlaufen. ~ie ftef)en ber 
~erroartung biefer ~täbte auf bemfelben ~uue gegenüber, . wie bie 
~rätorianer ber bes verfallenben 9loms. ~er ben ~utl'ur tragen, 
auf bem curultfcljen ~effel ~la~ nef)men ober Me .2ictorftäbe vor 
fid) f)edragen laffen will, muu nadj if)rem .2ager gef)en ober feine 
~oten baf)in fenben, if)nen 6d)enfungen madjen unb ~erfl'redjungen 
vorf) alten. ;Durcf) biefe 9J1änner vermögen bie reid)en ~orporatio:= 
nen unb allmäcf)tigen @elbintereffen ben ~enat unb bie mtd)terbant 
mit if)ren Q';reaturen 5U füllen. ;Diefe 9J1änner finb es, weldje bie 
~d)ulbireftoren, bie ~tabtverorbneten, bie @5c9ä~ungsbeamten, bie 
~itgHeber ber .2egislatur, bie 9J1änner bes ~ongreffes mad)en. @s 
gieOt viefe 5ffiaf)lbfftrifte in ben ~ereinigten ~taaten, in benen . ein 
@eorge 5ffiaff)ington, ein ~enjamin ~ranfnn ober ein ~f)omas 
~efferfon nidjt mef)r musfidjt f)ätte, in bas Unterf)aus einer ~taats::: 
legislatur 5U gefangen als unter bem ancien regime ein niebrig 
geborener ~auer, 9J1arfcf)aU von ~ranfreidj 5U werben. ~f)r ~f)a::: 
racter allein würbe eine unüberfteiglicf)e ;Disqualififation ba~u fein. 

~n ber ~f)eorie finb wir gan5e ;Democraten. ;Der ~orfcf)lag, 
~d)weine im ~eml'el 5u fdj(adjten, würbe im alten ~erufa(em faum 
gröj3eren mbfdjeu unb Unwi1Ien erregt f)aben, als unter uns ber, 
unferem f)ervonagenbften ~ürger eine 9langunterfdjeibung 5u ver::: 
leif)en. mber wäcf)ft nicf)t unter uns eine Stlaffe auf, bie bie ganbe 
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IDla4>t o~ne trgenb eine ber ~ugenben ber 2lriftocratie ~at? ~it 
~aben einfa4>e ~ürger, bie ~aufenbe von IDleilen ~ifenba~nen, 
IDlilIionen von IDlorgen ~anb, bie IDlittel be!3 Untergalt!3 von ~~ 
gionen von IDlenf4>en be~errfcgen, bie bie @ouverneure fouverainer 
Gtaaten ernennen, wie fie igre eigenen 2lngefteIIten ernennen, bie 
Genatoren wäglen, wie fie fi4> 2lnwalte aU!3fu4>en, unb beten ~ille 
in ben gefetgeoenben merfammlungen fo ma~gebenb ift, wie ber 
eine!3 fran~öfif4>en ~önig!3, ber im lit de justice fa~. ~ie unter 
ber Dberffä4>e liegenben Strömungen ber 3eiten fdjeinen un!3 ~u 

ben alten mer~ältniffen, benen wir entronnen ~u fein wä~nten, ~u:: 
rücr~utreiben. ~ie ~ntwicrelung ber ~anbwed!3:: unb ~anbel!3:; 

flaHen bradj allmägli4> ben ~eubaH!3mu!3, na4>hem berfeIbe fo voII:: 
ftänbig in ~leifd) unb ~lut übergegangen war, ba~ Me IDlenf4>en 
fidj ben ~.immet nid)t anber!3 al!3 auf feubaler ~afi!3 eingerid)tet 
benten tonnten unb fic9 bie erfte unb 3weite ~erfon ber ~reieinig:: 
feit al!3 D6er~errn unb Stattgalter vorfteIIten. ~ett aber bro~t 
bie ~ntwicrelung ber :snbuftrie unb ber ~örfe in einer fodalen 
.Drganifation, in weld)er ber @runb unb ~oben ~u ~rivatoefi~ 

gema4>t ift, jeben 2lrbeiter ~u nöt~igen, fi4> einen ' ~errn ~u fu4>en, 
wie bie auf ben f4>HeaHd)en 3ufammenbrudj be!3 römifdjen ~ei4>e!3 
folgenbe Unfi4>er~eit jeben ~reien ~wang, fi4> einen ~e~n!3~errn ~u 
fudjen. 9Ci4>t!3 fcgeint uon biefer ~enben~ verf4>ont. ~ie ~rwerb!3:: 
t~ätigfeit fdjeint aIIerwärt!3 eine ~orm an~unegmen, in ber ~iner 
~err ift unb miele bienen. Unb wenn ~inet ~err ift unb bie 2ln:: 
beren bienen, fo wirb · ber (§ine bie 2lnberen be~errfdjen, felbft in 
fol4>en 2lngelegengeiten wie 2lbftimmungen. @erabe wie ber eng:: 
lifd)e ®ug~err üoer bie Gtimmen feiner ~äd)ter verfügt, fo ver,. 
fügt ber · ffaotifant 9Ceu::~nglanb!3 über bie feiner 2lrbeiter. 

~ir fönnen e!3 un!3 nidjt ver~eglen, bie @efellf4>aft ift in i~ren 
@runblagen untergraben, wä~renb wir fragen, wie ift möglid). ba% 
eine ~iuHifation, wie biefe, mit igren ~ifenbagnen, ~age!3b(ättern 

unb electrifdjen ~elegrap~en je vernidjtet werben follte? ~ägrenb 

bie ~iteratur nur bie 2lnfid)t atgmet, ba~ wir ben uncivHifirten 
3uftanb ginter un!3 ~aben, unb immer weiter ~inter un!3 laffen 
müffen, Hegen 2ln~eicgen genug . vor, ba~ wir in ~irf(i4>feit 3ur 
~arbarei ~urücUe~ren. · ~ewei!3: ~in!3 ber IDledmale ber ~arbarei 
ift bt~ · geringe 2ldjtung uor ben ~ec9ten ber ~erfon unb be!3 ~igen:: 

c 
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i~um!3. ~a~ bie @efete unferer angelfädjfif4>en morfa~ren bem 
IDlörber eine bem ~ange be!3 Dpfer!3 entf:pred)enbe @elbbuae al!3 
Gtrafe auferlegten, wägrenb unfer ®efei2 feinen ~angunterfdjieb 
anetfennt, unb ben 9Ciebrigften vor bem ~ö4>ften, ben 2lermften vor 
bem ~eidjften burdj bie glei4>e ~obe!3ftrafe fdjütt, wirb al!3 ein ~e:: 
wei!3 igrer ~arberei unb unferer ~iuilifation angefegen. Unb baa 
Seeraub, Gtra~enraub, Gclatlen~anbel unb ~r:preffungen vormal!3 
al!3 eine 2lrt beredjtigter @eid)äfte angefegen rourben, ift ein ~win:: 

Henber ~ewei!3 für ben ro~en Stanb ber ~ntltlicfelung, von bem 
wir un!3 fo weit entfernt ~aben. 

~9atfädjlid) tann iebodj, trot unferer ®efe~e, :seman~ ber 
@elb genug ~at, unb einen 2lnberen töbten will, in einen unierer 
gro~en ill1ittel:punfte ber ~euö(ferung unb be!3 ®efdjäfte!3 ge~en, 
feinen ~unf4> bort befriebigen unb fidj bann ber @eredjtigfeit über~ 
liefern mit ~unbert ~9ancen gegen eine, baa er feine grö~ere Strafe 
erleiben wirb al!3 eine ~eitweiHge ~aft unb ben merluft einer Gumme 
®etbe!3, bie tgeil!3 feinem eigenen ~eidjt~um, t~eil!3 bem ~eidjt~um 
unb ber Stellung be!3 von igm getöbteten manne!3 angemeffen ift. 
Gein ®etb wirb nidjt ber ~amilie be!3 ~rmorbeten, bie igren ~e:: . 
fdjüter verloren ~at, nidjt bem Staate, weldjer einen ~ürger 
uerloren ~at, fonbern ben 2lbuocaten be~a~lt, bie e!3 verfte~en, 
mer~ögerungen ~erbei~ufügren, 3eugen ~u finben unb @efdjworene 
uneinig ~u madjen. 

Unh fo fann audj ~emanb, ber genug ftieglt, fidjer fein, ba~ 
feine Strafe factifdj nur auf ben metluft eine!3 ~geil!3 feine!3 ~ieb:: 
ftagl!3 .9inaui31aufen wirb; unb ftieglt er genug, um mit einem mer:: 
mögen bavon~ufommen, fo wirb er von feinen ~etannten begrüat 
werben, wie vor 2llter!3 ein mifing nadj einem gfücUidjen ~aub~uge' 
begrü~t worben fein bürfte. Selbft wenn er biejenigen beraubt 
gätte, bie igm mertrauen fd)enften; wenn er ~ittroen nnb ~aifen 
um igr ~e~tei3 gebrad)t gätte; gat er nur genug, fo mag er rugig 
vor 2tller 2lugen eingetftoI~iren. 

~ie ~enbenb in biefer ~id)tung nimmt immer megr 5u. ~n 
grö~ter ~raft .erfcI)eint fie, wo bie Ungfeidjgeiten in ber ~eid)tgumi3:;; 
vertgeilung am gröaten finb, unb igre 3unagme geI)t . mit ber 3u:: 
na9me ber Ungfeidjgeiten b)anb in ~anb. ~enn biei3 nidjt eine 
~ücffe9r 3ur ~atbatei ift, wai3 tft e!3 benn? ~ie mängel ber ~ec9g:: 
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:pflege, auf bie ic'Q ljingebeutet ljabe, finb mir ~elt)eife ber ~unelj:: . 
menben ~infäIIigfeit unferer gefe~lic'Qen @inric'Qtungen auf allen ®e~ 
bieten. Dft ljört man 2eute fagen, es würbe beffer fein, ~u ben 
erften mnfängen ber 6taatsbiIbung ~urücf3ufeljren unb ba~ ®efe~ 
ab3ufc'Qaffen, benn bann würbe bas ~o(f 3U feiner 6e1bftvettljeibi:: 
gung 6ic'Qerljeitsausfc'Qüffe bUben unb bie ®erecljtigfeit feIbft in Die 
'~anb neljmen. ~eutet bies auf ~ortfc9ritt ober 9'lücfgang? 

mUes bies fann man tägHc9 beobac9ten. Dbgleiclj wir es nic9t 
offen ausf:precljen, ift bas allgemeine Q3ertrauen in bie re:publicanifc9en 
~nftitutionen ba, wo biefeIben iljre vollfte @ntwicfeIung etteic9t 
ljaben, entfc9ieben in ber mbnaljme · begriffen. ~er vertrauensvolle 
®laube an bie re:pulJlicanifcge ~erfaffung als üuelle ber ~ational:: 
lUoljlfaljrt, wie er früljer beftanb, ift nic9t meljr vorljanben. ~en:: 
fenbe illCänner fangen an, iljre ®efaljren ein3ufeljen, oljne 3U wiffen, 
wie man fie vermeiben fönnte; He fangen an, bie mnfic9t illCacau:: 
lat)'s 3u tljeUen unb bei 2efferfon's 3U miatrauen. *) Unb bas 
~o(f überljau:pt gewöljnt fic9 immer meljr an bie wac9fenbe ~or" 
ru:ption. ~as ominöfefie :politifcge 3eicgen in ben ljeutigen ~er:; 
einigten 6taaten ifi bas ~ntfieljen einer ®efinnung, bie es ent:: 
weber be3weifeft, baa es eljrliclje illCänner in ben öffentlicgen mem:: 
tern gieUt, ober biejenigen für ~otten ljäU, bie iljre ®elegenljeit 
nicljt ergreifen. ~as ljeiat, bas ~olf felbfi wirb cottum:pirt. 60 
verfolgt bie re:publicanifcge g'{egierungsform in ben ~ereinigten 
6taaten ljeute ben ~eg, ben fie unter ~ebingungen, we1cge bie un:: 
gleiclje ~ertljeilung bes g'{eic9tljums verurfacgen, unvermeiblic9 ein:: 
fcljlagen mua. 

~oljin jener ~eg füljrt, ift ~ebem flar, ber nur benfen will. 
'6obalb bie ~ottu:ption c9ronifc9 wirb, ber öffentlicge ®eifi verloren 
gel)t, bie ~rabitionen von ~ljre, ~ugenb unb ~atetlanbsneoe ge::. 
fdjwäc9t, bie ®efe~e ber illCiaoc9tun9 :preisgegeben werben unb 9'le:: 
formen als ljoffnungslos erfcljeinen, werben in ber eiternben illCaffe 
vulcanif cge sträfte eqeugt, bie mUes 3etteiaen unb 3er) cljmettern, f 0:: 

fJalb ein anf cljeinenber 3ufaU iljnen 2uft macljt. 6tarfe, vor nicljts 
3urücffc9tecfenbe illCänner, bie ficlj erljeben, foualb bie ®elegenljeit ba 
ift, werben bie ausfüljrenben Drgane blinber ~tiebe bes ~olfes ober 

*) illCiln fe~e illCilcaUra~'s mrief an ffianbaU, ben miogra~9en Sefferlon's 
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feiner wilben 2eibenfc9aften werben unb ~ormen bei 6eite · lc9{ett:: 
bern, bie iljre 2ebensfraft verloren ljaben. ~as (5c9wert wirb 
wieber mäc9tiger als bie ~eber fein, unb im ~arneoalstaume{ ber 
3erftörung werben rolje ®ewart unb wilber ~aljnfinn mit ber 
2etljargie einer untergeljenben ~ioilifation abwec9feln. 
. ~oljer foUen aber bie neuen ~arbaren lommen? illCan gelje 
nur burc9 bie fc9mu~igen miedeI groaer 6täbte unb man wirb, 
feIbft jett 1c9on, iljre ficlj fammelnben b)orben feljen! ~i.e forr aber 
bas ~iffen untergeljen? ~ie illCenfc9en werben aufljören 3U lefen, 
unb bie ~ücger werben ~ränbe an5ünben unb in ~attonen ver:; 
wanbert werben. 

@~ ift fc9recflidj baran 5U benlen, wie fc9wacge 6:puren tJon . 
unierer ~ivUifation übrig Meiben würben, wenn He ben [obeslam:pf 
burc9macgen müate, ber ben Untergang jeber ftüljeren ~iviIifati.on · 
begleitet ljat. ~a:pier bauert n1c9t wie ~ergament, unb unfere 
maffioften ®ebäube unb illConumente finb an ~eftigfeit mit ben aus 
~elfen geljauenen [em:peln unb titanifcgen ~auwerfen ber alten
~ivilifation nicljt 3U oergleic9en.*) Unb ber @rfinbungsgeift ljat 
uns nic9t nur bie ~am:pfmafc9ine unb bie ~rucfer:preffe, fonbern 
auc9 ~etroleum, ~itro::®lt)cetin unb ~t)namit gegeben. 

mUein ljeut5utage an3ubeuten, baf> unfere ~ivilifation mögHdjer:: 
weife finfen fönne, fdjeint ein ausfc9weifenber ~effimismus ~u fein •. ' 
~ie befonberen tJon mir ljeroorgeljobenen ~enbenaen leuc9ten ~en:: 
fenben ein, aber llei ber ~eljrljeit ber ~enfenben fomoljl als audj 
llei ber grof>en illCaffe ift ber ®laube an ben ~ottfdjritt noclj ftatf 
unb tief - ein funbamentaler ®laube, ber nidjt ben 6c9atten eines 
.3meifels 3umat. 

mber ~eber, ber fidj in bie 6adje ljineinbenft, mirb einfeljen, 
baf> bies überaU notljmenbig ber ~aU fein mua, wo ber ~odfdjritt 
aUmäljHc9 in g'{ücfgang iillergeljt. ~enn in ber fodalen @n.tltlicfelung, 
wie in allem Uebtigen, ftreOt bie ~elt)egung in geraben 2inien ~u 
tJerljarren, unb es ift ba~er, wo tJorljer ~ortfdjtitt ftattgefunben 

*) ~~ ift, U)ie mir fdJeint, aud) le~rreidJ, 3u beobad)ten, U)ie un3ulängIid) . 
unb iiberau~ irrefü~renb bte morfteUung I>on unfeter @;il>iIifation fein U)iitbe, 
bie man aus ben ~itdJen unb menfmälern unferer Beit gelUinnen fßnnte, unh 
hoc!) ftnb ®ebäube hiefer mtt bie ein3ige DueUe, aue ber U)ir unfete ~enntniu 
ber I>erfunfenen @;i\)iIiYationen YdJö"fen fßnnen. 
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~at, überaus fq, w er, einen müdgang au erfennen, felbft wenn ber:: . 
felbe t9atfäq,liq, fq,on begonnen 9at; es befte9t eine faft unwiber:: 
fte9liq,e 91eigung, au glauben, baß bie ~orwärtsbewegung, bie ~ort:: 
fq,ritt war unb noc9 an9ält, immer noc9 ~ortfq,ritt fei. ~as ®e:: 
webe von ®lauben, ®ebräucgelt, ®efe~en, ~inriq,tungen unb ~enf:: 
gew09ngeiten, welq,es jebes ®emeinwefen fodwä9unb fllinnt, unb 
welq,es in bem von i9m umgebenen ~nbivihuum alle Unterfq,iehe 
hes ~olfsq,aracters gervorbringt, wirb nie entwirrt. ~as geißt, 
beim Sinfen ber ~ivilifation fq,reiten Me Staaten niq,t auf ben:: 
feIben ~faben abwärts, auf benen fte emllorgeftiegen finh. ~as 
Sinfen ber llolitifq,en ~ivilifatton würbe uns a. ~. niq,t von ber 
mellu61U aur conftitutionellen 9J1onarq,te unb non ba weiter 3um 
~eubalft)ftem aurüdfü9ren; es würbe uns bem ~äfarismus unh ber 
mnarq,ie in hie mrme werfen. · :3n ber meligion ' würbe uns ber 
miehergang niq,t 3U hem ®lauben unferer ~oruäter, aum. ~roteftan:: 
tismus ober stat90licismus 3urucrfü9ren, fonbern in neue ~ormen 
bes ~berglaubens, von henen möglicgerweife bas 9J1ormonent9um 
unb ber Slliritualismus eine entfernte ~orftellung geben fönnen. 
2n ben ~tffenfq,aften würbe her ~Hebergang uns niq,t au ~acon, 
fonbern 3U hen ®ele9den ~9ina's 3urücrbringen. 
- ~ie aber ber mücrgang ber ~itJilifation nadj einer ~eriohe 
bes ~odfq,rittes fo allmii9lidj fein fann, uni aur 3eit gar feine ~uf:: 
medfamfeit au erregen; ja, wie jener mücrgang non her großen 
IDle9rgeit ber 9J1enfq,en not9wenbig für ~ortfq,titt ge9alten werhen 
mUß, ift leiq,t au erflären. So befte9t beifllielsweife ein ungegeurer 
Unterfq,ieb awifcgen her grieq,ifq,en stunft ber clafftfq,en 3eit unb 
herbes flläteren meiq,es; allein her Umfq,wung war non einer ®e:: 
fq,macrsänberung begleitet ober vielme9r nerurfaCfJt. ~ie stünftler, 
meldje biefer ®efdjmacrsveränberung am fdjnellften folgten, wurben 
au i9rer 3eit als bie befreren angefegen. Unb ebenfo in ber 2i:: 
teratur. . ~ls fie fq,aler unb firihifdjer wurhe unb auf Stelaen 
'eingerging, ba war bie~ ber ~usbrucr eines neränbedeit ®efdjmacres 
ber i9re aune9menbe Sdjwäcge für er9ö9te straft unb Scgöngeit 
anfa9 ~ ~er wirfliq, gute Sdjriftfteller würbe feine 2efer gefunben 
~.aben, er -wäre als r09, trocien ober langweHig nerfq,rieen worben. 
®erabe fo ging bas ~geater abwärts, niq,t weil es an guten 
Stücren fe9lte, fonbern weil ber gerrfq,enbe ®efdjmacr me9r unb 
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me9r ber einer weniger gebilbeten Straffe wurbe, bie natürHq, bas, 
mas 19r am meiften gefiel, als bas ~efte feiner ~rt betrac9tete. 
~·benfo mit ber meligion; bie abergläuOifdjen ~orftellungen, bie i9r 
ein abergläubifcges ~o{f 9in3ubringt, werben von bemfelben als 
~ottfq,ritte angefegen werben. ~enn ber miebergang fq,on im 
vollen 3uge ift, wirb man bie ~inwenbung 3ur ~arbarei wo niq,t 
gar für einen ~ottfdjritt, bodj für nöt9i9 9 alten, um ben ~ebürf:: 
niffen ber 3eit 5u entfllredjen. 

~or Sturäem ift 5. ~. bie förllerliq,e 3üq,tigung als Strafe 
für gewifre ~erbreq,en . im engHfdjen <5trafgefe~ wieber gergeftellt 
unb in ~merifa ftad befürwortet worben. ~q, fllreq,e feine ~n:: 
fidjt barüber aus, ob bie ~tügelftrafe eine beffere Strafe ift als bie 
~reigeitsentaie9un9 ober niq,t. :3q, beute nur auf bie ~9atfaq,e 
als auf einen ~eweis, wie bie äune9menben ~älle non ~erbreq,en 
unb Me 5une9menbe ~erlegengeit, wie man bie ®efangenen unter:: 
~ alten foll (~eibes finb je~t un5weifel9aft vor9anbene ~enben3en), 
ba9infü9ren fönnen, baß man immer me9r 5U her förllerlidjen 
®raufamfeit barbarifdjer ®efe~büdjer 5urücUe9rt. ~ie mit bem 
~erfall ber römifdjen ~ivilifation lleftänbig aune9menbe mnwenbung 
ber ~odur llei geridjtliq,en Unterfuq,ungen fann bager, wie 9ieraus 
{eiq,t au erfegen, als eine not9wenbige ~erbefferung bes ~riminal:: 
req,tes geforbert werben, wenn bie Sitten r0ger werben unb bie ~er:: 
bredjen fiq, nerme9ren. 

üb in ben gegenwärtigen 3ügen ber meinungen unb hes ®e:: 
fq,macrs {)tsger ~n5eiq,en hes mücrganges nadjweisllar finh, brauq,t 
niq,t -unterfudjt .äu werben; aller viele ~inge, über bie fein Streit 
beftegen fann, heuten harauf 9in, baß unfere ~ivilifation einen 
fritifq,en mbfcgnitt eneidjt 9at, unb baß, wenn nidjt ein neuer ~n:: 
lauf in ber midjtung ber focialen ®leicggeit genommen wirb, bas 
neult3e9nte ~a9r9unbett leiq,t ber 3ufunft als t9r ~ögellunU er:: 
fq,einen bürfte. ~ie inbuftriellen Strifen, bie ebenfoviel ~ergee:: 
rung unh 2eibenverurfadjen wte ~ungersnot9 ober ~riege, finb 
gleiq, ben ScfJmeräen unb ~nfällen, bie bem Sdj lagfluß voran:: 
gegen. Uellerall tft es flar, baa bie ~enben5 aur Ungleidjgeit, bie 
fidj not9wenbig aus bem materiellen ~ortfq,ritt ergie6t, wo ber 
®runb unb ~oben monolloHfirt ift, niq,t viel weiter gegen harf, 
09ne unfere ~ivUifation auf ienen abfq,ülfigen ~fab äu treiben, ben 
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5U betreten f{l leic'9t unb 5U verraffen fo fc'9wer ift. Ueberall leitet 
bie fteigenbe ~ärte bes 5tam:pfes um's mafein, bie 5une~menbe 91otg:: 
wenbigf&it, jeben 91eru . an5uftrengen, um nic'9t umgeworfen unb in 
bem ®eraffe naclj ~eic'9tgitm unter bie ~üße getreten 5U werben, 
bie 5träfte ab, welc'ge bie~ortfc'9titte gewinnen unb ergaUen. 2n 
allen civHifirten 2änbern finb 5,ßau:petismus, merbrec'gen, ~a~nfinn 
unb @?elbfimorbe im 3une~men. 2n allen civHifitten 2änbern ver:: , 
megren fic'() bie 5tranfgeiten, welc'ge von Uebel'anftrengung ber 91erven, 
ungenügenber ~rnägrung, fc'9mutigen ~ognungen, ungefunben unb 
einförmigen ~efcljäftigungen, vor5eitiger 5tinberarbeit fowie ben ID'lüg:: 
falen unb merbrecljen, welc'ge bie mrmutg ben ~rauen auferlegt, ger:= 
rügren. 2n allen goc'9 civiHfirten 2änbern fc'geint bas burc'9fc'9nittlic'ge 
2ebensalter ber ID'lenfc'gen, welc'ges feit einigen 2agtgunberten allgemac'9 
ftieg unb ungefägr im erften miertel biefes 2agrgunberts feinen 
~öge:punft erreic'9t 5U gaben fdjeint, jett wieber ab3une~men. *) 

Solclje 3iffern beuten aUf feine vorfc'9reitenbe ~inilifation. ~s 
ift eine ~iniHfation, bie in igren unter ber Dberffäc'ge Hegenben 
Strömungen fc'9on 5urücf5ufc'9reiten begonnen gat. ~enn bie fYlutg 
in ber ~uc'9t ober im g:luß 5ur ~bbe wirb, fo gefc'9iegt bies nidjt 
gan5 :plötlic'9; fonbern gier fteigt fie nodj, wägrenb He bott fdjon 
5urücf5utreten beginnt. ~ann bie Sonne ben ID'leribian überfdjreitet, 
fann man nur nadj ber ~ic'9tung bes Sc'9attcns fagen, benn Me 
~ite bes ~ages nimmt noc'9 5u. mber fo fidjer wie bie fic'9 bie:: 
genbe ~lutg balb 3ur @bbe werben, fo fidjer wie bie Jinfenbe @?onne 
bie munfelgeit bringen mUß, fo fic'ger gat, obgleidj bas ~iffen nod} 
3unimmt unb ber ~rfi.nbungsgeift nod} vorfdjreitet, neue S~aaten 
gegrünbet werben unb bie @?täbte fic'9 noc'9 ausbegnen, ber merfaII 
ber ~ivilifation fc'9on begonnen, wenn wir im mergäUniß 5ur ~e:: 
völferung megr unb megr '®efängniffe, mtmen:: unb ' 2trengäufer 
bauen müffen. mie ®efellfdjaften fterben nidjt von oben nadj unten, 
fte fterben von unten nadj oben. ' 

~s gieht aber noc'9 weit ganbgreiflic'gere ~eweife für Die abwärt~ 

*) <0tatiftifcf)e m:ngaben über biefe minge ftnb in ~anblicf)er g:orm in bem 
mucf)e <0alltuel mo~ce'e "Deterioration and race education" aufammengefteUt, 
bae lJon bem e~rwürbigen ~eter @;o0-l'er lJon ~ew·IDorf weit lJerbreitet worben 
ift. <0onberbar genug ift bae einaige ~eilmittel, bae mo~ce "otGufcf)lagen weis, 
bie Q:rricf)tung "on ~nbergarten. 
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neigenbe ~enben5 ber ~ivUifation, als je von ber Statiftif geliefert 
werben fönnen. ~s beftegt ein vages, aber allgemeines ®efü~l ber 
~nttäufcljung, eine 3unegmenbe ~ittetfeit unter ben arbeitenben 
$tl affen, ein weitverbreitetes ®efügl von Unruge unb brütenber ~e:: 
volution. ~äre baffelbe von einer beftimmten motftellung begleitet, . 
wie mbgü{fe 5U fc'9affen ift, fo würbe es ein goffnungsvolles 3eic'gen 
fein; aber bas ift es nic'9t. Dl)gleic'9 man bie Scljulftube fdjon eine 
3eit lang ginter fic'9 gat, f c'geint bie ~ägigfeit, bie m5itfung auf 
bie Urfaclje 5utücf5ufügren, im mllgemeinen nicljt um eine @?:pur 
tlorgefc'9titten 5U fein. met ~ücffall in ben 5,ßrotectionismus, ,f~wie 
in anbere, längft in bie mum:pelfammer geworfene :polütfc'ge 
~äufc'9ungen beweift bies.*) Unb auc'9 bet :pgHofo:pgifclje fYreibenfer 
fann ben ungegeuren Umfc'9wung in ben religiöfen 2been, ber jett 
.in ber gan~en civUifirten ~eU vor fidj gegt, nic'9t betrac'9ten, ogne 
5U füglen, baß biefe furc'9tbare ~gatfac'ge bie coloffalften ~olgen 
9uben fann, bie nur bie 3ufunft 5U entgüllen vermag. menn was 
ba vor ficlj gegt, ift fein blOßer ~ec'9fel in ber ~orm ber ~eIigion, 
fonbern bie merneinung unb 3erftörung ber morftellungen, benen 
bie ~eHgion entf:pringt. mas ~griftentgum mac'9t fic'9 nic9t blos 
vom mberglauben los, fonbern ftirht in ber molfsanfic'9t an ber 
~ur~el ab, wie bas alte ~eibent~um abftarb, als bas ~griftentgum 
bie ~eU betrat. Unb 91ic'9ti3 erfc'geint, um beffen Stelle ein:: 
~unegmen. mie funbamentalen morftellungen eines :perfönfidjen 
@ottes unb eines fünftigen 2ebens ge~en .ber Ueber5eugung ber 
IDlaffen immer megrverIoren. üb bies nun an fic'9 ein ~ortfc'9ritt 
fei ober nic'9t, fo 5ei9t bie ~ebeutung ber ~olle, welc'ge bie ~eligioR 
in ber ~eltgefcljic'9te gef:pielt gat, bie ~ebeutung bes Umfdjwungs, 
ber jett vor fic'9 ge9t. ' ~all~ bie menfdjlicge 91atltr fic'9. nic'9t :plöt?Iidj 
in ben tiefften ~9aracter5ügen, welc'ge bie ~eltgefdjic'9te in ber 
ID'lenfc'9geit nac'9weift, geänbert gat, fo bereiten fic'9 bie mäc'9tigften 
mctionen unb ~eactionen auf biefe mrt vor. 60ldje @?tabien bes 
menfens gaben bager immer Uebergangs:perioben be5eidjnet. ~n 

*) m:n aufBauenber <0taatefunft, Q:rfenntnifj ber grunblegenben ~rinci-l'ien 

unb ~n-l'affung ber ill1ittel an bie Bwecfe ift bie lJor einem Sa~r~unbert an" 
genommene @:onftitution her mereinigten, <0taaten .ben neue~en ~taate,con. 
ftitutionen gewaltig überlegen, "on benen ble le~te, ble "on @:ahformen, ~lcf)t& 
nIe ein ftüm~er~aftee ~licfweif ift. 

® e 0 t ß e, ti'ortf djtitt ullb Q(tlIlUt~. 31 
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Heinerem 9J1aflftabe unh in geringerer [iefe (benn ic'9 meine, ~eher 

ber ben 3ug unferer Biteratur beuc'9tet unb mit ben Beuten, auf 
'Oie er trifft, über folclje ®egenftänbe rebet, wirb einfegen, baf> es 
ein Untergrunb~ unb fein gemö~)1tncljes 5,ßffügen ift, bas 'Oie materiaH~ 
ftifc'gen ~been je~t uollbringen) ging ein f o Ic'9 er 3uftanb bes ~enfens 
ber fran~öfifc'gen metJolution uoraus. mber . 'Oie ä9nIic'9fte 5,ßaralle[e 
für ben je~t uor fic'9 gegenben <Sc'9iffbruc'9 ber reHgiöfen ~beelt 
fin'bet fic'9 in jener 5,ßetiobe, in 'ber 'Oie arte ~iuHifation uom ®[an~ 
~um ~erfall überging. ®elcljer Umfc'9mung fommelt mag, fann 
fein <sterbHc'ger fagen, aber bafl ein grofler Umfcljwung fommen 
mu fl, fangen benfenbe 9J1enfcljen an ~u fÜ9Ien. ~ie citJHifirte ®ert 
3ittert am manbe einer groflen ~emegung. ®ntweber mufl es ein 
<Sl'rung aufmärg fein, ber ben ®eg 3U ungea9nten ~ortfc'9titten 
eröffnet, ober es mua ein ~all nac'9 unten fein, ber uns in 'Oie 
~arbarei ~urücffü9rt. 

~apitel v. 
~ie (entrale ma~r~eit. 

~n 'bem fur3en maum, auf welc'gen biefer Iettere [gei( unferer 
Unterfuc'9ung not9wenbig befclJränft ift, war ic'9 genöt9igt, mieles 
~u überge9en, was ic'9 gerne gefagt 9ätte, un'b ~ieIes nur fur3 3U 
berü9ren, wo eine erfdjöl'fenbe ®rörterung W091 am 5,ßIate ge:: 
wefen wäre. 

micljt!3'beftoweniger ift wenigftens fo uiel Uar, baf> 'bie ®a9r:: 
~eit, 3U 'ber wir in 'bem nationaIöconomifCfJen [geUe unferer Unter:: 
fuc'9ung gelettet wurben, eoenfo Uar in 'bem <Steigen un'b ~allen ber 
mölfer unb . in ber ®ntfte9ung unb bem Untergang ber ~itJiH:: 
fationen geruortritt, un'b 'bafl fie mit jener tiefgewur3elten ®r:: 
fenntnifl uon ~e3ie9ung unb ~olge, 'Oie wir moraIifclje ®ml'finbung 
nennen, übereinftimmt. <So ift unferen <Sc'91üffen 'Oie gröflte <Sic'ger:: 
gett unb 9öc'9fte ~iIligung uerIie9cn. 

~iefe ~a9rgeit ent9äU fOW09l eine ~r09ung wie eine mer:: 
~eiflung. <Sie 3eigt, bau 'Oie aus ungerec'9ter unb ungleidjer meidj:: 
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t9umstJertgeiIung erwllc'9fen'ben Ueoel, 'Oie me9r un'b me9r fidjtbar 
werben, je me9r 'Oie moberne ~iuHifation uorfc'9reitet, nicljt bIos 
neir1iufige ~oIgen bes ~ortfc'9rittes, fonbern uielme9r [enben5en finb, 
bie ben ~ortfdjritt ~um <StiIlftan'b bringen müHen, bafl fie nicljt 
von feloft geiIen, fonbern, wenn i9re Urfac'ge nicljt entfernt wirb, 
immer gröfler werben müffen, bis fie uns in 'Oie ~aroarei 5urücf:: 
fclj[eubern auf bem ~ege, ben jebe frügere ~iumfation gegangen ift. 
moer fie ~eigt audj, bafl biefe Ueoel nidjt burclj maturgefete auf:: 
,erlegt finb, fonbern bau He IebigHclj uerfe9rten, 'Oie natürHcljen ®e:: 
fe~e mifladjtenben fodalen ®inridjtungen entfl'ringen unb bau, 
wenn wir i9re Urfaclje entfernen, wir bem ~ortfcljritt einen un:: 
.gegeuren <Sl'orn geben werben. 

~ie inmitten bes Ueoerffuffes 'Oie 9J1enfc'gen l'einigenbe unb uer~ 

t9ierenbe mrmut9 unb alle 'Oie manntgfac'gen Ueoel i9res ®efotges 
tntfl'ringen einer merweigerung ber ®erecljtigfeit. ~nbem wir 'Oie 
9J1onopoHfirung ber maturgaoen ~uneflen, welclje 'Oie matur mllen 
~leic'9mäflig barbietet, 9aben wir bas funbamentale ®efet ber ®e:: 
tecljtigfeit mif>ac'9tet; benn fo weit wir 3U fegen uermögen, fc'geint, 
wenn wir 'Oie ~inge nac'9 einem groflen 9J1aflftaoe oetradjten, 'Oie 
®erecljtigfeit bas 9ödjfte m3eItgefet ~u fein. ~aburdj aoer, baf> wir 
hiefe Ungerecljtigfeit oefeitigen unb 'Oie mecljte aller 9J1enfcljen auf 
bie maturgaoen anetfennen, werben wir bem ®efete gemäfl 9anbeln, 
bie ~aul'turfadje ber unnatürHdjen Ungleiclj9eit in ber mertgeiIung 
bes meicljt9ums unb ~r 9J1adjt entfernen, 'Oie mrmut9 aofdjaffen, 
.'Oie unoarmger~ige Beibenfdjaft ber ~aofudjt ~ä9men, 'Oie üuellen bes 
.Bafters unb ®[enbs austrocfnen, an bunUen :ürten 'Oie Beudjte bes , 
msiffen~ an~ünben, bem ®rfinbungsgeifte neue straft unb ben ®nt:: · 
.becfungen frifcljen ~ml'UrS uet!eigen, l'oHtifdje <stärfe an 'Oie <stelle 
.1'oHtifdjer <Scljwädje feten unb [t)rannei unb mnardjie unmögIiclj 
madjen. 

~ie uon mir uorge)djlagene meform ftimmt mit mIIem überein, 
mas in 1'0Htifcljer, fodaIer ober moraHfcljer ~e5ie9ung wünfdjens~ 

. wert9 ift. <Sie 9at 'Oie ®igenfdjaften einer wa9ren meform, benn 
He wirb alle anberen meformen leicljter madjen. m3as ift fie anbers, 
als 'Oie bem ~udjftaben unb ®eift entfl'recljenbe musfü9rung ber in 
ber Unao9ängigfeitserffärung uerfünbigten m3a9rgeit - ber "f e U, ft:: 
t>erfHinbfidjen" m3a9rgeit, 'Oie bas ~eq unb 'Oie <Seele ber ®r:: 

31* 
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f~ärung ift: " bau alle 9R e n f dj eng I ei dj 9 e f dj affe n fi n b, b a 13. . 
He von i~rem Sdjö:pfer mit gewiffen unveräut3edidjen 
9ledjten ausgeftattet finb, bau ~u benfelben 2eben, ~rei~ 
~eit unb bas Streben nadj ®lücr ge~ören!/I 

miefe mec9te werben aber verweigert, wenn bas gleidje medjt 
auf ben ®runb unb ~oben, auf weldjem unb von weldjem bie
illCenfdjen allein leben fönnen, verweigert wirb. mie ®Ieidjf,leit ber 
:poIitifcgen medjte bietet feinen ~rfat für bie [Serroeigerung bes· 
gleidjen medjtes auf bie ®aben ber ~atur. ~ie :poHtifdje ~rei~eit 
wirb, fobalb bas gIeicge mec9t auf ben ®runb unb ~oben verwei~ 
ged wirb, bei 3unaf,lme ber ~evölferung ' unb ber ~rfinbungen nut 
bie ~reif,leit, ~u ~ungerIöf,lnen um ~efc9äftigung ~u concurriren. 
mies ift bie ~af,lrf,leit, welcge wir miuadjtet f,laben. Unb fo fommen 
bie ~ettler in unfere Stäbte unb bie 2anbftreidjer auf unfere ~eer:: 

ftrauen; bie mrmutf,l madjt Wlenfdjen ~u ScIaven, bie wir mit :po:: 
litifdjen ~errfc9afgrec9ten aufpu~en; bie ~otf,l er~eugt Unwiffenf,leit,. 
bie von unferen Sdjulen nic9t erf,lellt werben fann; ~ürger fUmmen,. 
wie es if,lre ~e~ren vorfdjreioen; ber memagoge ufur:pirt ben 5,ßlat? 
bes Staagmannes; ®olb wiegt in ben ~agfdjalen ber ®eredjtig~ 

feit; in f,lo~en Stellungen fi~en 2eute, bie nidjt einmal bie illCa~fe

ber ~ürgertugenb annef,lmen, unb bie 5,ßfeiler ber me:puoHf, bie wit 
für fo ftad f,lieIten, beugen fidj bereits unter ber ~unef)menben 
~udjt. 

~ir e~ren bie ~reif)eit bem ~amen unb ber ~orm nadj. ~it' 

erridjten if)r Statuen unb laffen if)r 20b ertönen. mber wir f,laben 
if,lr nidjt völlig vedraut. Unb mit unferer ~ntwicrelung entwicfeln 
fidj if,lre mnf:prüdje. Sie will feinen f,lalben mienft! 

~reif,leit! es ift ein ~ort ber ~efdjwörung, nidjt eitler ~raf,l~ 

lerei. menn ~reif,leit bebeutet ®erec9tigfeit, unb ®eredjtigfeit ift 
bas 91aturgefet? - bas ®efet? ber ®efunb~eit, bes @benmaues, ber 
Straft, ber ~rübetlic9feit unb bes einigen ~irfens. 

~er ba meint, b'ie ~reif,leit f,labe if,lr ~erf get~an, als fie erb~ 
lidje [Sorredjte abfdjaffteunb ben illCenfdjen bas Stimmredjt gab;. 
wer ba glaubt, He f,labe feine weitere ~e~ief,lung ~u ben tägHdjen mn:: 
ge1egenf)eiten bes 2eben~, ber f,lat if,lre waf,lre ®röße nic9t gefef,len -
i~m müffen bie midjter, bie fie befungen' f,laben, blOße 9leimfdjmiebe 
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unb if,lre Wlärtt)rer ~arren fdjeinen! ~ie bie Sonne bie ~errin 
be~ 2eben~ fowof,ll al~ be~ mdjte~ ift; wie if,lre Straf)fen nic9t nur 
'bie ~onen burdjbringen, fonbern alle @ntwicrelung erf,laIten, alle 
IDewegung verurfadjen unb au~ einer fonft falten unb trägen illCaffe 
,all' bie unenblicgen [Serfc9iebenf,leiten be~ Sein~ unb ber Sdjönf,leit 
f,lervor~auoern, fo ftef,lt bie ~reif,leit ~um illCenfcgengefdjledjt. ~ic9t 
für eine mbftraction f,laben bie illCenfdjen getäm:pft unb geblutet, finb 
in jebem 3eitalter bie 3eugen ber ~reif,leit aufgeftanben unb f,laben 
if,lre illCädt)rer gelitten! 

~ir f:precgen von ber ~reif,leit einer feig unb von ~ugenb, 
~of,llftanb, Stenntniu, ~rfinbung~gabe, [Solfsfraft unb nationaler 
Unabf,längigfeit anbererfeit~ al~ von verfc9iebenen ~ingen. moer 
bie ~reif,leit ift bie Duelle, bie ill1utter, bie notf,lwenbige ~ebingung 
,aller biefer minge. Sie ift für bie ~ugenb, wM ba~ 2idjt für bie 
~aroe ift; für ben ~of,llftanb, was ber Sonnenfdjein für bas Storn; 
für ba~ ~iffen, wa~ ba~ muge bem Sef)en. Sie ift ber ®enius 
ber ~rfinbung, ber 91erv ber [So Ifsfraft , ber ®eift ber 91ational:: 
unaof)ängigfeit! ~o bie ~reif,leit fteigt, ba wädjft bie ' ~ugenb, 
nimmt ber ~of,llftanb ~u, verbreitet fic9 ba~ ~iffen, bie ®rfinbung 
t1ervielfältigt bie menfc9licgen $träfte, unb an Straft unb ®eift erf,lebt 
fidj bie freiere 91ation unter if,lren ~ac9oarn wie Saul unter feinen 
~rübern, größer unb fdjöner. ~o bie ~reif,leit finft, ba erblaßt 
bie ~ugenb, verminbert fidj ber ~of,llftanb, bie $tenntniffe werben 
vergeHen, bie @rfinbung f,lört auf, unb vormals in ~affen unb 
stünften mädjtige meicge werben eine f,lülflofe ~eute freierer ~ar:: 

baren! 
91ur in gebrodjenen Straf,lIen unb :partiellem 2idjte f,lat bie 

Sonne ber ~reif,leit bi~f,ler unter ben ill1enf djen gef djienen, aber 
allen ~ortfdjritt f,lat fie allein f)ervorgerufen. 

mie ~reif)eit farn ~u einem ®efdj1ec9t von ScIaven unter 
'egt):ptifcger s,peitfcge unb füf)rte fie f,linweg au~ bem ~aufe bet 
Stnedjtfdjaft. Sie ftä~lte fie in ber ~üfte unb madjte ein ®efdjledjt 
tJon @roberern au~ if,lnen. met freie ®eift ber mofaifdjen ®efet?e 
füfyde if,lre ;Denfer auf ~öf,len, wo fie bie ~inf,leit ®otte~ fdjauten, 
unb begeifterte if,lre ;Didjter ~u ®efängen, bie nodj ~eute ben f,lödjften 
Sdjwung ber ®ebanfen au~brücren. ~ie ~reigeit bämmede an ber 
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v'9önicifdjen stüfte, " unb burdj Me ~feHer bes ~ercules fegelten 6djiffe,. 
um bas unnefannte meer 5U burdjfurdjen. 6ie warf ein ~a!blidjt 
auf ®riedjenlanb, unb ber marmor wurbe Öu ®eftaltungen voll::
enbetfter 6djön'geit, msorte wurben 5U ~nftrumenten ber er'9aoenften 
®ebanfen unb an ben fdjwadjen mUi5en freier 6täbte bradjen fidj, 
bie 5a9Uofen 6e{!aaren bes groten stönigs, gleidj msogen an einem 
?Jelfen. 6ie warf i'9re 6tra'9len auf bie ~ieracfergüter ber Ha He:: 
nif e{!en ~auern, unb aus i'9rer straft entftJro~ eine madjt, bie bie 
mseU eroberte. ~ie ~rei'geit Mitte von ben 6djHbern ber beutfdjen 
strieger, unb ~uguftus beweinte feine 2egionen. ~us ber ~adjt, 
bie i9rer ~erfinfterung folgte, fielen i9re fdjrägen 6tra9len wieber auf 
freie 6täbte, unb eine verlorene ®ele9rfamfeit lente wieber auf, bie 
moberne ~ilJHfation 9ub an, eine neue mselt wurbe ent9üllt, unb wie 
bie ~reigeit 5una9m, fo entwicfelte fie{! aue{! stunft, ms09lftanb, 9J1ae{!t, 
m3iffen unb ~erfeinerung. ~n ber ®efe{!idjte jebes ~o(fes fönnen wit 
biefelbe msa'9rgeit lefen. Q;s war bie aus ber magna ~'9arta entftJroffene 
straft, bie ~rect) unb ~gincourt gewann. Q;s war bie @rgebung 
ber g:reigeit aus bem ~espoti~mus ber ;;rubor, bie bas 3eitaltet 
@Hfabet'9'~ vergerrlidjte. ~s war bie 'l'9atfraft arter ~reigeit, bie 
6panien . in bem ~ugenolicr, wo es bie @in'geit errungen '9atte, 
5ur mädjtigften madjt ber ®ert er90o, nur bamit es· in bie tieffte 
;;riefe ber 6djwädje 5urücrfaUe, als bie ;;rt)rannei bie ~reigeit ablöfte. 
9J1an fe'ge in g:ranfteidj, wie unter ber ;;rt)rannei bes fieb~e9nten 
~a'9r'9unbertif, aUe geiftige straft '9 in finft , um fidj glän5enb wiebet 
5U er'genen, als im adjt~e'9nten ~a'9r'9unbert bie ~reigeit erwae{!te 
unb auf bie ~efreiung ber ftan~öfifdjen ~auern in ber groten ?Re:: 
tJolution bie erftaunIidje straft grünbete , bie in unferer 3eit ber 
~iebetIage getrott '9at. 

60Uen wir i'9r ba nidjt trauen? 
~n unferer 3eit, wie vorbem, fdjleidjen bie '9intediftigen sträfte 

'getvor, we1dje bie Ungleidjgeit er~eugen unb baburdj bie ~reigeit 
vernidjten. ~m ~ori~ont neginnen bie msoIfen 'gerunter5ufteigen. 
~ie ~rei'9eit ruft unif, wieberum. m3ir müffen 1'9r weiter folgen, 
wir müffen i'9r völlig trauen. @ntweber müffen wir fie gan5 annef)men 
Clber fie wirb nidjt bei uns bleiben. ~s ift nidjt genug, ba% bie 
m1enfdjen ba~ 6timmrec9t '9aben, es ift nidjt genug, ba% fie tgeo~ 
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retifdj vor bem ®efete g{eidj finb. 6ie müffen ~rei'geit '9aoen, um 
fidj bie ®elegen'geiten unb 9JHttel be~ 2eoen~ öu ~ute madjen Öu 
fönnen' fie müffen ber ~reigeoigfeit ber ~atur gegenüber auf gleidjem 
~uae ~e'gen. @ntweber bie~, ober bie ~rei'geit öie'9t i'9r 2idjt .öurücr ! 
@ntweber bie~, ober bie ~unfel'geit fommt 'geran, unb btefeloen 
sträfte, weldje ber ~ortf djritt entwicfelt '9 at , werben öu ~~rb.eroe~:: 
oringenben mädjten. ~ie~ ift ba~ allgemeine ®efet· ~tnes tft bte 
2e'9re ber ~a9r'9unberte. ~a~ fociale ®eoäube fann nidjt nefte'gen, 
wenn neffen ®runblagen nidjt auf ®eredjtigfeit neru'gen. . 

Unfere grunblegenbe fociale @inridjtung ift eine merwetgerung 
ber ®eredjtigfeit. ~nbem wir ~emanbem geftatten, ben ®runb ul1.b 
~oben ÖU oefiten! auf welcf)em unb von weldjem anbere ?J1enJdjen 
leoen müffen, '9aoen wir fie 5U feinen stnedjten gemadjt m emem 
®rabe ber fidj fteigert, jeme'9r ber materielle ?Jortfdjritt 5unimmt. 
~ies ift bie fuotHe ~ndjemie, bie in allen civilifirten 2änbern ben 
maffen auf ®egen, bie fie nidjt oegreifen, bie ~rüdjte i'9rer mü'9~ 
feHgen ~roeit ent5ie'9t; Me an 6telle ber aufge'9onene~. 6daver~t 
eine '9ärtere unb '9offnung~lofere aufridjtet; bie au~ tJohttfdjer ~rel= 
9eit tJolitifdjen ~estJotiif,mus fdjmiebet unb oalb bemocratifdje ~n:: 
ftitutionen in ~nardjie verwanbeln mu~. 

~ies ift es, was ben 6egen be~ materiellen ~ortfdjrittes in 
~ludj verwanbelt. ~ies ift es, waif, menfdjHdje ®efen .. in unge:: 
funben stellern unb fdjmutigen miet'9if,fafernen 5ufammenbr~ngt, was 
bie ®efängniffe unb ~orbelle füllt, was bie menfdjen nut mangel 
quält unb fie vor ~anfudjt ver~e'9rt, wM bie ~rauen ber ~raöie 
urib 6djön'geit voUfommener ®eioHdjfeit oeraunt, was ben stmbern 
bie ~reube unb Unfdjulb bes morgens i'9res 2eoenif, verfümmert. 

~ine ~iviHfation auf foldjer ®runblage fann nidjt von ~auer 
fein. ~ie ewigen ®efete bes ®eaall~ veroieten e~. ~ie ?Ruinen 
tobter ?Reidje ne~eugen e~, unb bie 6timme in jebes menfdjen ~ruft 
antwortet barauf, ba~ e~ nidjt fein fann. ~twa~ @rö~eres aLs 
ba~ ®o'9lwollen, etwas ~r'9aoeneres als bie mHbt'9ätigfeit - bie 
®eredjtigfeit feloft verlangt von ttnS, biefes Unredjt gut 5U macIjen. 
~ie ®eredjtigfeit, bie nidjt verleugnet werben fann, bie nidjt ab5ufer:: 
tigen· ift - bie ®eredjtigfeit, we1dje mit ber msage bas 6~wert 
trägt. 60llen wir ben 6treidj mit 2iturgien unb ®ebeten tJartren ? 
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Sollen wir bie ~efdj(üffe unwanbeloaret @efete aowenben, inbem 
wir Stirq,en bauen, wenn ~ungrige Stinberweinen unb nieberfinfenbe 
WWtter ädj5en? . 

~enn He auclj bie ®l'radje bes @eoetes annimmt, es ift boclj 
@otte~Iäfterung, we{q,e ben unerforfq,liq,en .~efclj(üffen ber ~or: 
fe~ung bie aus ber mrmut~ erwacljfenben Beiben unb . ~rutantäten 
5ufcljreiOt, bie mit gefalteten ~änben ficlj 5U . bem mUuater wenbet 
unb i~m bie ~erantwortIiq,feit für bas ~Ienb unb bie ~er6recljen 
unferer groBen Stäbte 5ufq,ieot. ~ir fe~en ben ~roigen bamit 
~erab. ~ir uerungIiml'fen ben mllgerecljten. @in ' mitleibig'er 
IDlenfclj würbe bie ~eft veffer eingericljtet ~aben; ein gereq,ter 
9J1enfclj würbe mit feinem ~uBe foIclj' einen fq,wärenben . mmeifen:: 
~aufen 5ertreten. 91ic'{Jt ber mUmäq,tige, fonbern wir finb für bas 
Bafter unb @Ienb, bie mitten in unferer ~iuHifation eitern, uer:: 
anwortliclj. ~er Sq,ö:pfer über~äuft uns · mtt feinen @aben, bie 
für me~r als mae genügen. m6er gIeiclj Scljweinen, bie ficlj um 
il)re 91al)rung reiBen, treten wir He ' in ben Sc9mut - treten 
fie in ben Sc9mut, inbem wir uns barum reiBen unb einanber 5er:: 
ffeifcljen! 

. @erabe in ben 9J1itteIl'unften unferer ~iuiIifation gieUt es geut:: 
5utage 9J1angel unb . Beiben genug, um ~ebem bas ~er5 franf 5u 
macljen, ber niq,t bie mugen bauo! fcljIieBt unb feine 91erucn ba:: 
gegen ftä9It. ~ürfen wir uns an ben Sdjöl'fer wertben unb uon 
i l)m mb9ülfe erbitten? mngenommen, bas ®ebet würbe erl)ört unb , 
auf ba~ ®e~eiB, welcge~ bas IDSeltall in's ~afein rief, 9Iü9te bie 
Sonne mit noclj gröBerer Straft, bie Buft füllte ficlj mit neuen 
~unberfräften, ber ~oben mit frifcger ~ruc9toarfeit, für jeben je~t 
wacljfenben ®ras9alm fl'roBten 5wei unb bie ficlj jett fünf5igfaclj 
uerme~renbe Saat gebe einen ~unbertfacgen @;drag! ~ürbe bie 
mrmut~ baburclj uerminbert ober bas @;Ienb gelinbert werben? 
nffenbar nein! mUe ~ortgeiIe, bie erwac9fen fönnten, würben nur 
uorübergegenb fein. ~ie neuen, bas ~eUall burq,ftrömenben Sträfte 
fönnten nur uermittefft bes ®runb unb ~oben~ . nutoar gemac9t 
werben. Unb ba berfelbe 5,ßriuatbefit ift, fo würben bie Stlaffen, 
weIclje je~t bie ®aben bes Sc9ö:pfers mono:poIifiren, auclj aUe bie 
neuen für fidj in ~efcljlag ne~men. ~ie ®runbbefi~er allein wür:: 
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ben ben 91uten bauon 9aben. ~ie menten würben fteigen, aber bie 
Bö9ne noclj immer naclj bem ~unger:punfte ~inftreben! 

~ies ift nic9t blo~ eine nationaIöconomifcge ~oIgerung; es ift 
-eine Saq,e ber ~rfa~rung. ~ir wiffen es, weH wir es gefe~en 
~aben. ~n unferer eigenen 3eit, unter unferen eigenen mugen ~at 
jene 9J1adjt~ .bie üoer mlles, in mUem unb für mUe ift; jene 9J1ac9t, 
non ber bas gan5e ~eItaU nur bie musftra9Iun9 ift; jene 9J1adjt,. 
bie aUe ~inge erfc9affen gat unb o~ne weIclje nicljts gefq,affen ift, 
bie ben 9J1enfc'{Jen 5um · ®enuB uerliel)enen ®aben fo witfficlj unb 
wal)r9aftig uermel)rt, als wenn bie ~rucljtbarfeit ber 91atur er9ö9t 
worben wäre. - ~n bem ®eifte bes ~inen erwacljte ber ®ebanfe, 
weIq,er ben ~am:pf für ben ~ienft ber 9J1enfc9geit anfc9irrte. ~em 
inneren n9re bes mnberen wurbe ba~ ®e~eimniB 5ugeffüftert, wefcljes 
ben ~Iit 5win9t, eine ~otfcljaft um bie @;rbe 5u tragen. ~n jeber 
~icljtung finb bie ®efete bes Stoffes ent9üllt worben; auf jebem 
®eOiete ber ~nbuftrie finb mrme uon @;ifen unb ~inger von Sta9I 
entftanben, beren ~irfung auf bie ®üter:probuction genau biefelbe 
war wie eine 3una9me ber ~ruc9tbatfeit ber 91atur. ~as war 
bas ffiefuI-tat? @infaclj, baB bie ®runbbefiter ben gan5en ®ewinn 
erlangen. ~ie erftaunlicljen @ntbeuungen unb @rfinbungen unferes 
~a9r9unbert!3 ~aben. weber bie Bö9ne er9ö9t noclj bie 9J1ü9fal er:: 
Ieicljtert. ~ie ~irfung war einfaclj bie, bie ~enigen reicljer unb 
bie ~ielen 9üIfIofer 5U macljen. 
. ~ft es gerec9t, baB bie ®aben bes Sc9ö:pfers berartig ungeftraft 

in ~efq,Iag genommen werben bürfen? ~ft e~ eine fo geringe 
Saclje, baB bie mrbeit i9res ~erbienftes ueraubt werben barf, wä9:: ' 

- re nb bie ~abfuc9t fidj in meiq,t9um wäI5t - baB bie ~ieIen 9J1angeI 
leiben müffen, wä9renb bie ~enigen überfättigt finb? 9J1an wenbe 
fic9 5ur ®efcljiq,te, unb auf jeber Seite fann man bie Bel)re Iefen, 
baB folcljes Unrecljt nidjt unbeftraft OfeiOt, baB bie 91emefis, bie ber 
Ungeredjtigfeit folgt, niemals au~Ofeibt ober fdjläft! 9J1an bliue um 
ficlj. Stann biefer 3uftanb ber ~inge fo fortgegen? stönnen wir 
auclj f agen : l191ac9 . uns bie Sintffutl)! // 91ein, ' nie 5,ßfeiIer bes 
Staates 5ittern fcljon jett, unb bie ®runblagen ber ®efeUfcljaft ' 
refbft ' fangen an, uon ben barunter eingefcljloffenen gIü~enben Sträften 
5U beben. ~er Staml'f, ber entweber neues Beben bringen ober mUes 
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in ~rümme~ werfen mu~, ift nage, wenn er nidjt fdjon be~ 
gonnen 9at. 

;nas ®ebot ift etlaff en! WHt bem ;nampf unb her ~(ectricität 
unh ben vom ~odfdjritt ge5eugten ill1ädjten 9aben sträfte bie lliSeft 
betreten, Die uns entweber auf eine 9ögere Stufe treiben ober ü()er:: 
wäUigen werben, wie vorbem ein ~o(f nadj hem anberen, eine 
~ivHifation nadj ber anberen überwäftigt worben finb. @s ift bie 
~äufdjung, wie fie bem ~erberben vorgerge9t, bie in ben fieber:: 
9aften 5$u(sfdj(ägen ber civHifiden lliSeft nur bie uorübergegenbe 
~irfung e1lgemerer Urfadjen fie9t. 3wifdjen ben bemocratifdjen @e:: 
banfen unh ben atiftocratifdjen @inridjtungen her ®efellfdjaft be:: 
fte9t ein unuerfö9nfidjer ~onf[ict. ~ier in hen ~ereinigten Staaten 
wie brüben in @urolla fann man i9n entftegen fegen. lliSir 
rönnen · bie .2eute nidjt auf Die ;nauer bas Stimmredjt au!3:: 
üben (affen unb fie 5um ~ette(n 5wingen. ~ir fönnen nidjt auf 
bie ;nauer stnaben ' unb ill1äbdjen in unferen öffenthdjen Sdju(en 
unterriq,ten unb i9nen bann ba!3 gyedjt uerweigern, einen e9tIiq,en 
.2eben!3unter9art 5U erwerben. ~ir fönnen nidjt auf bie ;nauer uon 
ben unoeräu13etIidjen 9J1enfdjenredjten fdjwa~en unb 5u9(eidj ba!3 un:: 
ueräuj3etlidje gyedjt auf bie ®aben bes Sdjöllfer!3 uerweigern. Sdjon 
ie~t fängt ber neue ~ein in ben arten ~(afdjen 5u gä9ren an, uno 
bie @(ementarfräfte fammeln fidj 5um stamllf! 

2rber wenn wir, fo (ange e!3 nodj 3eit tft, 5ur ®eredjttgfeit 
5urücUe9ren unb t9r ge90rdjen, wenn wir' ber ~tei9ett uertrauen 
unb i9r folgen, fo müffen hie ie~t brogenhen ®efa9ren uetfdjwinben, 
fo werben bie ie~t fidj gegen un!3 auft9ütmenben S'träfte 5U 9J1itteln 
weiteten muffdjwunges merben. 9J1an bente nur an hie ie~t ver:: 
geubeten S'träfte, an bie unenbIidjen, nodj 5u erforfdjenben ~e(ber 
be!3 ~iffen!3, an bie @ntwicrelung, von ber bie wunberbaren @rfin:: 
bungen biefe!3 ~a9r9unbert!3 uns nur eine 2r9nung geben. ~ft ber 

, ill1angel befeitigt, bie ~abfadjt in eb(e .2eibenfdjaften uerwanbert, 
nimmt bie ber ®reidjgeit entfllriej3enbe ~rübedidjteit bie Stelle ber 
je~t bie 9J1enfdjen aufeinanber ge~enben @iferfudjt unb ~urdjt ein, 
merben bie geiftigen sträfte burdj eine .2age, wefdje audj hen 
91iebrigften ill1uj3e unb ~e9agfidjfeit gewä9tt, entfeffert - wer mag , 
bann bie ~ögen ermeffen, 5U benen unfere ~ivmfation fidj nou, 
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auffdjwingen fann? @s fe9ren ~orte für ben ®ebanfen! ®s tft 
bas go(bene Seitafter, ba!3 bie ;nidjter befungen unb begeifterte 
~eger in ~Hbern vorgergefagt 9aben! @!3 ift bas grorreidje ~raum:: 
gefidjt, weldje!3 hen ill1enfdjen fiets im Stra9rengran5e erfdjien; 

r bas er fa9, beffen mugen fidj 5U 5$atmos in einer ®nt5ücrung 
fdjroffen. @s tft ber ~ögellunft he!3 ~9riftent9ums, bte Stabt 
®ottes auf @rben mit i9ren 9J1auern von ~aSlli!3 unh i9ren ~90ren 
von ~erren. ®~ ift bas ~eidj he!3 ~tieben!3fütften. 
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mlD aeigt wo~l Der ~mfer stag Die @;pur 
mOll a(t:' Dem bergeipenen eonneltfdjeht ~ 
@)tatt bes Ee~l'erli f:pridjt Die .!tanone nut, 
!Der 3eit wirb ~rlieit unb @oIb aUt \]Sein. 
~ie {>OffItUltB berge~t, bie Q;rinn'rUltg entfdjwelit, 
~ltf {>eerb unb ~Itar ift erlofdjen bel' lBmnb. 
~ocl) nidjt mltfonft f)at bel' @I.lulie gelelit, 
Uns fiiuhet h((i~ {>era bas lJergeipene E,lItb. 

\3'ran cUI lB 1'0 ru n. 

9Jleine mufgabe ift norrenbet. , 
~n)er bie ®ebanfen fteigen noeg ~ö~)l~r. ;nie non uns erörterten 

~rob(eme leiten ~u einem noq, ~ö~eren unb [iefeten. ~inter ben 
~rob(emen bes fodalen 2ebens liegt bas bes inbinibuellen 2ebens. 
~s ift mir unmögIieg gewefen, über bas @tne naeg~ubenfen, o~ne ' 
aueg über bas mnbere ~u finnen, unb fo, benfe idj mir, wirb es 

,aueg ;nenen erge~en, weIdje bies ~udj lefen unb in ®ebanfen mit 
mir ge~en. ;nenn, wie ®ui~ot fagt: "wenn bie ®efdjicIjte ber 
~inUifation beenbet ift, wenn 91idjti3 me~r über unfer jetiges 
;nafein ~u fagen tft, fragt fidj ber illCenfeg unnermeibHcIj, ob mlles er~ 
legöt'ft fei, ob er ba's @nbe aller ;ninge erreiegt ~abe?" 

;nies ~robIem fann idj jett niegt genauer unterfudjen. ~clj 

erwä~ne es nur, weH ber ®ebanfe, ber mir bei ber mbfaffung biefes 
~ueges 3u unausft'redjlieger mufmunte~ung gereicIjt ~at, aueg einigen 
meiner ~efer 3ur @rmunterung bienen fann; benn, was aucIj fein , 
Segidfal fein möge, es wirb non @inigen gelefen werben, bie in 
bet ~iefe i~res ~et3ens bas streu3 5U einem neuen streu33uge g~ 
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nommen ~aben. ;niefer ®ebanfe wirb i~nen o~ne mein .3ut~un 

lommen, aber wir Hnb fiegerer, einen Stern gefe~en 5U ~aben, wenn 
wir wiffen, ba~ mnbere i~n audj fe~en. , 

;nie ~a~r~eit, weldje ieg flar ~u muegen verfuegt ~abe, wirb 
feine letegte ~nna~me finben. m3enn bas mögIieg wäre, fo würbe 
fie fdjon lange angenommen worben fein. ®enn es mögIiclj wäre, 

, fo würbe He nie verbunfeU worben fein. ~ber fie wirb ryreunbe 
finben, foldje, bie für fie ftreben, für He leiben unb, wenn es fein 
mu%, für fie fterben. ;nies ift bie Wladjt ber ®a~r~eit. 

®irb fie enblicIj obHegen? Segliealidj, ja. ~ber in unferer 
.3eit ober in .3eiten, in benen feine @rinnerung von , uns übrig ift, 
luer vermag bas 3U faAen? 

~ür ben ffi'lenf djen, weldjer beim ~nb(id bes von ungereegten 
' fodalen @inriegtungen uerurfacljten ffi'langels unb @;lenbs, bel' Un:: 
wiffen~eit unb ~ert~ierung fic9 vornimmt, fo weit feine sträfte 
teiegen, ~b~ülfe 3U fegaffen, giebt es nur @nttäufdjung unb ~itter:: 
feit. So ift es uor ~ltets gewefen, fo ift es audj jett. mber ber 
oitterfte ®ebanfe - unb betfelbe fommt bisweilen ben ~eften unb 
[a:pferften - ift ber ber ~offnungslofigfeit bes ~emü~ens, ber 
~ergebliegfeit bes Dt'fers. ®ie ®enigen non benen, welege bie 
Saat fäen, wirb es ~u ~~eil, fie aufge~en 5U fe~en ober nur über:: 
5eugt ~u fein, ba~ He aufge~en wirb. 

met~e~len wir es uns nic'9t. ~mmer unb immer wiebet ift 
bie Stanbarte bel' ®a~r~eit unb ®erec'9tigfeit in biefer ®eIt auf~ 
geric'9tet worben. ~mmer unb immer wiebet ift fie niebergetreten 
worben unb oftmals in ~[ut. ®enn es fc'9wac'ge sträfte wären, 
bie fic'9 ber ®a~r~eit entgegenftellen, wie fönnte bann ' ber ~ttt~um 
fo lange ~ettfc'gen? ~ätte bie ®erec'9tigfeit nur i~r ~aupt 3U er~ 
~eben, um bie Ungerec'9tigfeit in nie ~{uc'9t 5u fc'9lagen, wie fönnte 
bann bag ®e~flagen ber ~ebrüdten fo lange 5um ~immeI fc'9reien? 

~n)er für bie, weIcIje bie ®a~r~eit fe~en unb i~r folgen wollen, 
für bie, weIdje bie ®erec'9tigfeit erfennen unb 5U i~r fte~en wollen, 
ift ber @rfolg nic'9t ~lles. @rfolg! ~a, oft ~at i~n bie ~üge, oft 
bie Ungereegtigfeit 5U nedei~en. ffi'lüffen nic'9t bie ®a~r~eit unb 
®eredjtigfeit etwa~ 5U geben ~aoen, Wets i~r eigen, burc'9 eigenes 
ffiec'9t i~r eigen, im ®efen unb nic'9t burc'9 3ufall tft? 

iJa~ fie bi es ~aben, unb 5wat ~iet unb jett, weia 2ebet, bet 
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fOren er!ye'benben @;inf(u~ gefü!ylt !yat. ~:('6et 'bisweilen fteigen bie 
m50lfen !y ernieb er. 91ur mit ~rauer fann man bie ~iogra:p!yien ber 
9Jlänner lefen, bie für i!yre 9Jlitmenfdjen etmas t!yun mollten. 
Socrates ga'ben fie ben ®iftoedjer, ®racdjus töbteten fie mit Stöcren 
unb Steinen, unb ' @inen, ben grö~ten unb reinften von mlIen, 
freu3igten fie. 

~dj 'bin in biefer Unterfudjung bem ®ange meiner eigenen 
®ebanfen gefolgt. mls tdj midj im ®eifte baran ''bega'b, !yatte idj 
feine ~!yeotie 3u ftü~en, feine Sdjrüffe 3U 'beweifen. 91ur, als idj 
3uerft bas entfe~Hdje @;lenb einer gro~en Stabt fennen lernte, er::: 
fdjrecrte unb quälte es mic9, unb ber ®ebanfe lie~ mir feine ~u!ye, 
was bie Urfadje bauon fei unb wie bem a'bge!yolfen merben fönnte. 

moer aus biefer Unterfudjung ift @;tmas !yeruorgegangen, was 
idj nidjt 3u finben badjte, unb ein ®lauoe, ber tobt war, leM 
wieber auf. 

~as Se!ynen~ nadj einem fiinftigen .2e'ben tft natüdidj ~nb 

tief. @;s nimmt mit ber geiftigen @;ntmicrelung 3u, unb uielleidjt 
. fü!y(t es 91iemanb me!yr ars bie, weldje ~u fe!yen 'begonnen !ya'ben, 
wie gro~ bas 'm5e(tall ift, unb wie unenblidj bie ~ern'bticre finb, 
we(dje jeber ~ortfdjritt im ~iffen uns eröffnet, ~ern'blicre, weldje 
~u erforfdjen nidjg ®eringeres als bie @migfeit erforbern würbe. 
m'ber in ber geifUgen mtmof:p!yäre unferer 'Seit fdjeint es für bie 
gro~e Wle!yr!yeit ber Wlenfdjen, auf bie ber 'bto~e ®lauoe jeben @;in~ 
f(u~ verloren !yat, unmögHdj, in biefem Se!ynen etwas anberes als 
eine finbifdje, eitle, aus bes Wlenfdjen Seloftlieoe entf:pringenbe ~off~ 
nung ~u fe!yen, für bie nidjt ber getingfte ®runb, nidjt bas geringfte 
Seugni~ vor!yanben ift, fonbern weldje im ®egent!yeU mit bem 
:pofitiuett ~iffen unuerein'bar fdjeint. 

mlIein menn wir bie morftellungen, weldje fo bie ~offnung 

auf ein fünftiges .2e'ben vernidjten, 5erlegen unb i!ynen nadjf:püren, 
fo werben wir, glau'be idj, i9re Duelle ttidjt in bett Dffen'barungen 
ber 91aturmiffenfdjaft, fonbern uielme9r in gewiffen .2e9ren ber :poli::: 
tifdjen unb focialen ~iffenfdjaftfinben, weldje bas ~enfen in allen 
~idjtungen tief burdjbrungen 9a'ben. Sie 9a'ben i9re ~ur3ef . in 
ben 2e9ren, ba~ eine ~enben~ 'beftege, me9r menfdjlidje ~efen !yer::: . 
uor5u'bringen, als für bie geforgt werben fann; ba~ 2after unb 
@;lenb bie ~efultate von 9laturgefe~en, fo wie bie Wlittel feien, 
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burdj weldje bie @;ntwicrelung nor fidj ge!ye, unb ba~ b,et menfdj::: 
Iidje ~ortfdjritt burd) eine langfame ~acenuerebelung 'bewtrft werbe. 
$Diefe für anedannte m3a!ytgeiten ge(tenben 2e9ren fOun, was (au::: 
,gefe!yen uon ben burd) He gefärbten wiffenfdjafHidjen ~arlegu~gen) 
Me ~ttsfd)reitungen ber 91aturwiffenfc9aft nidjt t!yun - fte er::: 
niebrigen bas ~nbiuibuum 5ur Un'bebeutfamfeit; fie 5erftören ben 
'®ebanfen, ba~ in ber Drbnung bes m3eltalIs irgenb eine ~dfidjt 
.auf fein ~afein genommen ober bMjenige, was wir moraHfdje 
~igenfdjaften nennen, anerfannt fein rönnte. , 

@s ift fdjwer, ben ®ebanfen menfdjHdjer Unfter'btidjfeit mit 
bem ®ebanfen ~u uereinuaren, ba~ bie 91atur 'beftänbig Wlenfdjen~ 
leuen uergeube unb fie in ein ~afdn rufe, wo fein ~(a~ für fie 
ift. @s ift unmögHd), mit ber morftelIung eines alIweifen unb alI:: 
.gütigen Sdjö:pfers ben ®lauuen ~u vereinuaren, ba~ bas @;l~nb unb 
bie @;rniebtigung, weldje bas .2oos eines fo gro~en. 5r!yetl,~ bes 
g)1enldjengefdj(edjts finb, bie ~olge feiner mnorbnun~en feten; wa!yre~b 
her ®ebanfe ba~ ber Wlenfd) geiftig unb för:perltd) bas @;rgeutttf; 
Iangfamer, burd) @;r'btidjfeit fortge:pf(an~ter Wlobificatio~en fei, ~n::: 
wiberfte!yHc9 bie ~bee eingieut, baf; bas ~acenleuen, tttdjt bas tu: 
biuibuelle bas· Siel bes menf d)Hdjen ~af eins f ei. So f djwanb uet . 
miefen v~n uns unb fc9minbet nod) immer me!yr unb me9r jener 
@lau'be, ber in ben ~äm:Pfen unb ~ibermärtigfeiten bes 2ebens 
ben ftärfften unb tiefften 5rroft gemä!yrt. 

91un, mir !ya'ben in unferer Unterfudjung biefe 2e9ren be~äml'ft 
nnb i!yre ~ttt!yümer gefe!yen. ~ir !yaben gefe!yen, .ba~ bte ~e::: 
tlölferung nid)t bie 5renben5 9at, üuer i!yren Unter9alt !ymaus~uge!yen; 
baf; bie ~ergeubung menfdjIidjer ~räfte unb bas Ue'bermaf; menfd)~ 
Iidjen 2eibens nidjt 9laturgefe~en, fonbern ber Unmiffen!yeit unb 
Se1bftfud)t ber Wlenfd)en entf:pringt, ba fie fiel) weigern, ben 9latur::: 
,gefe~en gemäf; 5u 9anbeln. m3ir 9aben gefegen, baf; ber menfel)::: 
Iid)e ~ortfdjritt nidjt bie 91at~r bes Wlenfdj~n neränbert, fonbern 
baf; biefeloe vielme9r im ®an5en ftets biefel'be 'bleibt. . 

So mirb ber ml:p, ber aus ber mobernen m3elt ben ®lauuen 
~n ein fünftiges .2e'ben ver'bannt, uerfdjeuel)t. 91idjt baf; alle 
Sdjmietigfeiten 'befeitigt mären - benn m09in wir uns audj 
menben mögen, immer ftof;en wir . aUf ~inge, bie wir nidjt ve7::: 
fte!yen fönnen -, auer wenigftens finb Sdjwierigfeiten ge90ben, bte 
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beweisfräftig unb unüberwinbHc'9 fc'9ienen. Unb fo btic'9t bie ~off:: 
nung an. 

~as ift jeboc'9 nic'9t mlles. 
~ie 91ationalöconomie ift bie "fdjrecUtc'ge" ~iffenfq,aft genannt 

worben unb ift in i9rer gerfömmHq,en ®eftaft in ber [9at 90ff::. 
nungslos unb veröltJeiffungbtingenb. mllein bies ift, wie wir ge::: 
fegen 9aben, nur barum ber ?:ralI, weH fie erniebrigt unb gefeffe(t 
wurbe, weH i9re ~a9rgeiten vetrenft, i9re ~armonien vetfannt: 
wurben, weH bas ~ott, bas fie gern gefproc'gen 9ätte, in i9rem 
Wlunbe gefnebert unb i9r ~roteft gegen bas Unredjt in eine 9ledjt::. 
-fertigung ber Ungerec'9tigfeit verbre9t wurbe. ~efreit, wie ic'9 ver::. 
fuq,t 9abe fie 5U befreien, ftra9rt bie 91qtiona(öconomie in i9rem eigenen 
~benma~e bie ~offnung aus. 

~enn, ric'9tig verftanben, 5eigen bie ®efete, wefc'ge Die ~ro;:: 
buction unb mertgeHung ber ®üter regieren, ba~ bie ~rrmut9 unt> 
Ungerec'9tigfeit bes je~igen foda(en .3uftanbes nic'9t not9wenbig finb, 
fonbern ba~ im ®egentgeH ein foda(er .3uftanb mögHdj ift, in 
we[c'gem bie mrmut9 unbefannt fein würbe unb alle befferen ®igen:: 
fc'9aften unb 9ögeren sträfte ber menfc'9,fic'gen 91atur ®e(egengeit 5" 
volIer ~ntwicfefung finben würben. 

Unb lvenn wir ferner fegen, ba~ bie foctaIe ~ntwicfe(ung 
-weber bUic'9 eine befonbere morfe9ung, noc'9 burc'9 ein unbarmgeqiges 
(5c'9icffa(, fonbern burc'9 ein 5ugIeic'9 unwanbefbares unb w09ft9ätiges, 
®efe~ regiert wirb; wenn wir fegen, ba~ ber menfc'9Hc'ge ~ilIe ber 
~auptfactor ift unb ba~ bie Wlenfc'gen im mllgemeinen i9re ~age 
fe[bft geftaIten; wenn wir fegen, ba~ bas öconomifcge unb ba~ 
moraHfc'ge ®efe~ im ~efentlic'gen ~ins finb, unb ba~ bie ~a9r::: 
geit, we[c'ge ber merftanb naclj mÜ9famer mnftrengung erf(l~t, feine 

- anbere ift als ble, 5U w efclj er ber morafifc'ge Sinn burclj eine 
fc'9nelle mnfdjauung gefa.ngt, fo bric'9t eine ?:rIut9 von mdjt über 
bas 5,ßroOlem bes inbivibuelIen ~ebens gerein. ~iefe 3a9Uo fen 
WlilIionen von m3efen wie wir, bie auf biefer unferer ~rbe wanberten 
unb noc'9 wcmbe[n, mit i9ren ?:rreuben unb (5orgen, i9ter Wlü9fa( 
unb i9rem (5treben, i9rer (5e9nfuc'9t unb i9ren ~efürc'9tungen, i9ren 
fiaden ~mpfinbungen von ~ingen, bie über ben merftanb 9inaus::: 
gegen, i9ren gemeinfamen ®efü~ren, wie fie bie ®runbIage feIbft ber 
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am 'weiteften auseinanbedaufenben ®Iaubensbefenntniffe bUben ~ 
i9re Heinen ~eben erfdjeinen nic'9t wie finn(ofe mergeubung. 

" ~ie gro~e [9atfac'ge, We[cge bie msiffenfdjaft in allen i9ren 
.3weigen batfegt, ift bie mllgemeingeit bes ®efe~es. Ueberall, wo 
er es 5U verfolgen vermag, ob in bem ?:ralle eines mpfe(s ober in 
bem Umlauf ber ~o:p:pelfterne, fie9t ber mftronom bas ~irfen ein 
unb beffeIben ®efe~es, weIc'ges in ben fIeinften mbfc'9nitten, in bie 
wir ben ~aum tgeiIen fönnen, ebenfo wirft wie in ben unerme~::: 
UdJen ®ntfernungen, mit weldJen feine ' ~iffenfc'9aft fic'9 befa~t. 
mus ben ?:rernen, bie fein [eIesco:p nidJt me9r etreic'9t" tritt ein 
m.\el!förper gervor unb verfc'9winbet wieber. (50 weit er beffen 
~auf verfolgen fann, ift bas ®efet nic'9t einge9aIten. (5agt er 
barum, bies fei eine mUsna9me? 2m ®egentgeiI, er fagt, es fei 
nut ein [geiI ber stteisba9n, ben er gefegen 9abe, unb bas ®efe~ 
bewä9re feine ®ültigleit über ben ~ereic'9 feines [e[escops 9inaus. 
~atauf9in madjt er feine ~etec'9nungen, unb nac'9 2a9r9unberten 
bewä9ren fic'9 bief eIUen. 

, (5püren wir nun ben ®efe~en nac'9, bie bas menfc'9Hc'ge ~eben 
in ber ®efelIfc'9aft regieren, fo finben wir, ba~ fie in bem grö~ten, 
wie in bem Ueinften ®emeinwefen biefe[ben finb. ~it finben, ba~ 
bie anfcljeinenben mbweic9ungen unb musna9men nut stunbgebungen 
berfeIben 5.f.\rincipien finb, unb bat überalI, wo wir es verfolgen fönnen, 
bas focia[e ®efe~ in bas WlotaIgefe~ überge9t unb mit bemfeI6en 
übereinftimmt; ba~ im Beben eines ®emeinwefens bie ®erec'9tigfeit 
unvermeibIic'9 i9ren ~09n unb bie UngeredJtigfeit i9re (5trafe finbet. 
2m inbiuibuellen Beben uermögen wir bies nic'9t 5u fegen. ~e:: 
trac'9ten wir nur bies, fo uermögen wir nic'9t 3u fegen, ba~ bie 
®efete bes ~eItalls auc'9 nur bie geringfte ~e5ie91tng 5u gut ober 
fc'9Iec'9t, rec'9t ober unrec'9t, gerec'9t ober ungerec'9t 9aben.*) Wlüffen 
wir bes9aIb fagen, ba~ bas im foda(en Beben 5ur ~rfc'geinung 
fommenbe ®efe~ im inbiuibuellen Beben nic'9t 5utreffe? ~tffen:: 

*) ~nuiel)en wir uniere stinber niel)t! ~enn auß feinem anberen ®runbe, 
, ;.0 auß bem, ben $lat.o anfü1)rt, weil, wenn fie b(1)in gelangen, baßjenige niel)t 

1l1e1)r ~u glauben, waß wir i1)nen aIß fr.omme ~abel er3n1)It 1)aben, fie auel) baß 
niel)t me1)r glauben werben, wnß wir i1)nen alß ~a1)r1)eit gaven. . mie ~ugenben, 
bie fiel) auf baß eigene (0elbft be3ie1)en, br!ng~n gew.ö~nIiel) i~ren ~.o1)n. (0.o~ 
)1).01)1 ein staufmann aIß ber mieb wirb me1)r ~rf.olg 1)aven, wenn er mäDig, 
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fq,aftliq, märe es · gemia ni~t, bies ~u fagen. ~on niq,ts ~nberem 
würben wir es fagen. müffen wir nic9t viefme9r fagen, bies· be~ 
weife nur .. baa mir nic9t bas gan~e inbivibuelle 2eoen fegen? 

~ie ®efe~e, welcge bie 91qüonalöconomie entbecft, ftimmen, gleic9 
ben ~9atfacgen unb ~e~fe9ungen ber 119t)fifc9en 91atur, mit bem an~ 
fq,einenben ®efe~e ber geifügen ~ntmicfelung überein - fie finb 
niq,t ein not9menbiger unb unfreimilliger ~ortfc9ritt, fonbern ein 
~ortfq,ritt, bei bem ber menfc9Hq,e [gille eine einleitenbe straft ift. 
~ber im 2eben, wie wir es fennen, vermag bie geifüge ®ntroicfelung 
nur eine Ueine !5trecfe ~urücf~ulegen. ~er ®eift beginnt faum au 
ermacgen, fo ne9men bie förllerli~en sträfte ab; nur bunfe( wirb er 
fiq, ber ungegeuren vor i9m Hegenben ~e(ber bemuat, er beginnt 
erft feine straft ~u erfa9ren unb ~u gebraucgen, ~eaie9ungen ~u er~ 
fennen unb feine !5t)mllat9ien aus~ube9nen - ba fc9winbet er be:: 
reHs mit bem ·~obe be~ störllers ba9in. [genn bies ~lIes ift, fo 
fq,eint 9ier ein ~ruq" ein mangel vorauHegen. !5ei es ein ~um:: 
bolbt ober ein ~erfq,ef, ein mofes, ber vom ~isga9 gerunterfd)aut, 
ein ~ofua, ber bie ~eerfc9aaren fÜ9rt, ober eine jener mUben unb 
gebulbigen !5ee(en, bie in engen streifen leoen unb 2eoen ausftra9len, 
fo fq,eint, wenn ber 9ienieben entfaUete ®eift unb ~9aracter nic9t 
weiter fq,reiten rönnen, eine 3mecflofigfeit vor~uHegen, Oie unver:: 
einbar ift mit bem, was wir von ber geglieberten ~olge bes· .~eH:: 

alls f egen fönnen. 
91aq, einem funbamentalen ®efe~e unferes ®eiftes -: bem ®e~ 

fe~e, auf we{q,es fiq, bie 91ationaföconomie t9atfäc9Hclj in allen i9ren 
~olgerungen ftü~t - fönnen wir uns fein mitte( 09ne 3roecf, 
f~ine ~rfinbung 09ne ®egenftanb benfen. 91un, ber ganaen 91atur, 
fo meit wir mit i9r in biefer [geH in ~erü9rung fommen, bietet . 
bie ®r9artung unb ~efc9äftigung bes menfc9Hcgen ~erftanbes einen 
folq,en 3wecf unb ®egenftanb. ~ber wenn ber illCenfq, felbft nic9t 
etwas ~ögetes gervor~ubringen ober 5U etwas ~ögetem emllor:: 
5ufteigen vermag, fo ift fein ~afein unverftänbli~. 150 ftarf ift 

liorfid)tig unb feinen 58erf~red)ungen getreu ift; tuas aber ' bie %ugenbenbe= 
trifft, bte fid) nid)t auf bas eigene @'leIbft be3ie1)en: 

,,~s fd)eint ein ~ärd)en aus ber ®eiftertuelt, 
~o Sebermann er1)ält, tuas er klerbtent, 
Unb Sebermann I>erbient, tuas er er1)ält./1 
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hiefe meta1l9t)fifcge 91ot9roenbigfeit, baa biejenigen, we(q,e bem ;3n:: 
bivibuum etwas über bas irbifcge 2eben ~inausliegenbes beftreiten, 
ge~mungen finb, ben ®ebanfen ber ~ervoIIfommnungsfä9igfeit auf 
bie mace ~u übertragen. [gie wir jeboq, gefegen 9aben (unb wie noc9 
vie( volIftänbiger 9ätte bargefegt werben fönnen), fo beutet nic9ts 
auf eine wefentHq,e macenvervoIIfommnung. ~er menfq,liq,e ~ort:: 
fc9ritt befte9t niq,t in ber ~ervoIIfommnung bes menfq,iiq,en [gefens. 
'i)ie ~ortfq,ritte, in benen bie ~ivmfation befte9t, werben niq,t in 
ber ~onftitution bes 9J1enfcgen, fonbern in ber ~onftitution ber ®e:: 
felIfq,aft erfangt. !5ie finb bager nic9t feftftegenb unb bauernb, 
fonbern fönnen au jeber 3eit verloren gegen - ja, fie 9aben fort:: 
mä9renb bie ~enben~, verforen ~u gegen. Unb wennbasmenfc9:: 
licge 2eoen niq,t über bas irbifq,e 2eben 9inau~reiq,t, bann ftegen 
wir in ~etreff ber mace berfe(ben !5c9mierigfeit gegenüber, wie in 
~etreff bes 2nbivibuums! ~enn e~ ift ebenfo gemia, baa bie Wace 
fterben mua, wie baa bas ;3nbivibultm fterben mua. [gir wiffen, 
bau geologifcge ~er9ä(tniffe obgemaItet 9aben, unter benen menfq,:: 
liq,es 2eoen auf ber ~rbe unmögHd) war. [gir wiffen, baa fie 
wieberfe9ren müffen. !5elbft je~t, wo bie ~rbe in i9rer vorgeoeiq,:: 
neten ~a9n freift, verbicfen fic9 bie norbifcgen ®is9üllen langfam, 
unb bie 3eit nägert fic9 alImä9fic9, wo i9re ®Ietfcger wieber flieaen 
unb bie norbmärts ftrömenben [gogen ber fübHq,en meere bie !5i~e . 
ber je~igen ~iviIifation unter Dceanmüften begraben werben, wie fie 
mögHcgerweife geute eine einftige ebenfo 90ge ~iviIifation wie bie 
unfrige bebecfen. Unb über biefe ~erioben 9inaus etfennt bie [giffen:: 
fdjaft eine tobte ®rbe, eine verföfc9te !5onne, eine 3eit, in ber bas 
in fiq, 5ufammenfallenbe !5onnenft)ftem fi c9 in ®asform· aufIöfen 
wirb, um aufs 91eue unermeaHcge [ganbe(ungen anoufangen. 

[gas ift benn nun bie ~ebeutung bes 2ebens, be~ abfolut unb 
unvermeibliq, vom ~obe begrenoten 2ebens? mir fc9eint es nur als 
~ufgang unb ~or9alIe eines anberen 2ebens verftänblic9. Unb 
feine ~9atfacgen fcgeinen nur ·naq, einer ~georie erfIärUq" bie nur 
in Wh)tge unb !5t)mbol ausgebrücft werben fönnen, unb . b~ bie 
Wlt)tgen unb ~t)mbole, in benen bie 9J1enfcgen i9re tiefften ®mllfin:: 
bungen wieberougeben verfuc9ten, überall unb 5U allen 3eiten in 
irgenb einer ~orm ~usbrucf verfeigen. 

~te geHigen !5c9tiften ber 9J1enfcgen, bie gelommen unb ge:: 
32* 
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gangen finh, nie ~ibeln, 3enh m:ueftas, mehas, ~~ammapabas unb 
storans, nie ge~eimnitnollen ~e~ren alter 5,p~ilofop~ien, bie innere 
~ebeutung grotesfer ~engionen, hie hogmatifegen ®runblagen öcu~ 

menifeger ~onciHen, bie 5,prebigten ber ~o~, her ~eslet), her Sano:: 
narola, hie UeberHeferungen her rot~en ~nhianer, unh ber ®Iaube 
her ~eger ~aben ein ~er~ unh einen ~ern, in welegem fie übereinftim:: 
men, ein @twas, bas hen mannigfadj neröerrten m:uffaffungen einer 
urfptüngHegen ~a~r~eit gleieg fie~t. Unh aus her ~ette her ®e:: 
hanfen, weldje wir nerfolgt ~aben, fdjeint fidj unbeftimmt ein 2iegt:: 
ftra~( heffen ~u er~eben, was He unbeftimmt fa~en - ein fdjatten:: 
~after Stra~( fdjHeaHdjer merbinhungen, nie, wenn man i~m m:us:: 
brucf ~u geben fudjt, unuermeihHeg ~Hher unb m:llegotien not9wen:: 
hig maegen: ein ®atten, in weIegem hie ~äume bes ®uten unh 
bes Uebels fte~en; ein [Beinberg , in weIegem hes ~errn m:rbeit ~u 
t9un ift; ein Uebergang nom ~eben 9ieniehen ~um jenfeitigen ~eben; 
eine 5,prüfung unh ein ~ampf, non bem wir has @nbe niegt ab:: 
fegen fönnen. 

IDlan briefe um fidj. 
"Siege ha I ~ier, je~t, in unferer ciniHfitten ®efellfdjaft 9aben 

Me alten m:llegorien nod) einen Sinn, finb hie aUen mt)t~en nod) wa~r. 
~n has [9al ber Sd)atten hes ~obes leitet nod) oft ber 5,pfah her 
~f(id)t, burdj hie Straaen hes ~iteneitsmarftes ge~en ~~riftian unb 
®laubred)t unh auf ®rotger~' ~üftung 9allen bie fd)allenben ~iehe 
wieber. ~od) immer rämpft nrmu~h mit m:~riman, her ~ürft 
bes ~iegtes mit hen IDläegten her ~infternit. ~er nur ~ören mill, 
bem rufen bie Seglad)ttrompeten. 

_ [Bie fie rufen unh rufen unh rufen, bis has ~er~ fegwellt, bas 
fie 9öttl Starte Seele unh ~o~es ~emügen brauegt bie ~elt geute. 
~ie Segön~eit · Hegt nodj gefangen unh eiferne ~äber gegen üoer 
bas ®ute unb ~a9re unh Segöne ~inweg, has aus fo nieler 
IDlenfcgen 2eben entfpringen fönnte. 

Unh hie an Drmu~b Seite fämpfen, ob fie. fieg aud) einanber 
. nid)t fennen mögen - irgenhwo, irgenbwann wirb , nie IDiufterroUe 
aufgerufen werben. 

Dogleid) bie ~a~rgeit unb bas ~eegt oft unterjodjt fegeinen, 
wir fönnen es nid)t gan~ fegen. ~i.e nermögen wir es gan~ lIu 
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fegen? m:lles, was fieg ereignet, feIbft ~ier, nermögen wir niegt 5U 
fagen. ~ie Segmingungen hes Stoffes, weIege bie @mpfinhungen 
bes 2iegtes unb ber ~aroe geoen, werhen uns ununterfegeibhar, fobalh 
fie einen gemiffen 5,punft überfd)reiten. ~ur bis ~u einer gemiffen 
@ntfernung unterfegeiben wir nie ~öne. SeIhft ~~iete 9aben Sinne, 
bie wir niegt 9aben. Unb biefe @rbe? ~m mergleidj 5um Sonnen:: 
ft)ftem ift unfere @rbe nur ein ununterfegeibbarer ~leefen, unb 'bas 
Sonnenft)ftem felbft fdjrumpft 5u einem ~iegts 5ufammen, wenn es 
naeg ben ~iefen hes ~eUalls ermeffen wirb. ~önnen wir fagen, 
baa, was unferen ~Hefen entge9t, ins illleer ber mergeffengeit ner:: 
finie? ~ein, nid)t in mergeffengeit. ~eit, weit über unferen ®e:: 
fiegtsfreis 9inaus müffen bie ewigen ®efe~e i~re .~errfegaft be:: 
~aupten. 

~ie ~offnung, welege ergebt, ift bas ~er3 aller ~engionen l 
~ie ~iegter baben fie befungen, bie Seger ~aben fie verfünbet., unh 
in feinen tiefften 5,puIfen poegt bas ~er~ bes IDlenfdjen . i9rer ~a9r:: 
~eit entgegen. ~at ~ort ~Iutatdj's brüeft es aus, was 5U allen 
3eiten unb in allen 3ungen non ~enen gefagt worhen ift, bie, 
reinen ~er5ens unb fcljarfen ~Hefes, fo 5u fagen, auf hen ~erg:: 
gipfeln ber ®ebanfen ftegenb unb über hen hunfelnben ncean 
fdjauenb, aus bemfeIoen bas ~anb 9aben auftaucljen fegen: 

,,~ie 9ier mit ~örpern unh 2eibenfcljaften umgebenen 
Seelen ber IDlenfegen 9aben feine ®emeinfcljaft mit ®ott, 
auter foweit fie nermitteIft her 5,p~ilofoP9ie, wie ein ~räu:: 
menber, ficlj eine bunne morftellung banon nerf cljaffen 
rönnen. mber wenn fie nom ~örper befreit, in bie un:: 
gefe~ene, unfid)tbare, unüoerfteiglidje unb reine ®egenb 
verfe~t finh, bann ift biefer ®ott i9r ~ü9rer unb ~önio; 
hort werhen fie fid) gewiffermaten gan5 an 19n 9ängen 
unb nimmer mübe werben, jene ~errHdjfeit, bie von IDlen:: 
fdjen nid)t ausgebrüeft werben fann, an5ufc'9auen unb leiben:: 
fdjaftUd) 5U lieben. 11 
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~ngdJot nnn 9la4Jfrage, naef) mrbeit 
185; relati\:1e mltabrülfe 235; wie 
\:lon ben ~öl)nen afficirl 272-274. 

~tlJeit, 3welf ber 21-24, 216, 352; 
®inn bea muabrulfea 31-32; er~ 

3eu9t bie ~öl)ne 22-24, 42-61; 
gel)t ben ~ö1)nen \:lorauf 48-50; 
befef)äftigt @;a~itaI 144-173; \:lon ber 
~robuction gefonbert 179-180; @r~ 
tragafäl)igfeit ber, \:lariirl mit ben 9la~ 
turfräften 182; feine feften ®ef)ranfen 
3Ul1fcf)enben mefd)äftigungen 186 oia 
187; ~ertl) ber, buref) ben moben~ 
wertl) oeeinträef)tigt 198; 9laef)frage 
unb mnge'bot ber 237-238; ~anb 
berfeloen nötl)ig 239, 259-260; Ur~ 

. facf)e bea illCangeI~ an mefef)äftigung 
ber ~40; ~amilien~ 269; 0:oaUtion 
ber 272-278; ein3ige gereef)te mafta 
bea @gentl)uma 292-294; ~irf~ 
lamfeit ber, nimmt mit ben ~öl)nen 
3u 392-393; nief)t an fief) leIoft 
wiberUlärtig 413. 

~tlJeit . unn ~a~itQI, \:lerfef)iebene ~.or~ 
men berfeloen ®aef)e 144-155,176, 
180; w.oraua bie m.otftellung il)rea 
@;.onflicta entltanben 167, 172; .par~ 
monie ber ,Sntereflen 175-180. 

~tlJeitet, nicf)t tl.om @;al'itaI ef1)alten 
61-69; l)aoen, w.o ~anb illCon.ol'.oI ift, 
fein,Snterefle anmermel)rung ber ~r.o~ 
bucti\:len Straft 249 j buref) bie @;it1i~ 
Ufati.on aol)ängiger gemacf)t 250 oif) 
252; Drganifation ber 272-278; 

. ~age buref) ~anb3erftülfelung nicf)t 
t1eroeflert 285-289 j il)re ®cIat1erei 
baa fef)IieBHrf)e ffiefultat bea ~rit1at~ 
grunboefi~ea 305-316. 

~rmut~, i1)re merOinbung mit ma~ 
teriellem ~ortfcf)ritt 5-8; WCiuIingen 
einer @rfIärung bafür 9; w.o am 
tiefften 198jwarumfie ben ~.ort:: 
lef)ritt oegleitet 248-261; .peilmittel 
bafür 289-291; entf~ringt ber Un~ 
gereef)tigfeit 299-300, 484; il)re 
~irfungen 315, 404-412. 

~ffotiQtion, fein .peiImitteI für Me 
mrbeit 278-281; wirb aoer ber 
muarottung ber mrmutl) folgen 
401~418. 

~ußtauf4J, fiel)e %aufef)· 

~. 

~ageijot, Waltet, .pemmung ber @;it1i
ntati.on 426-427; warum bie mar
oaren t1erfef)winben 442-444. 

~afliat, bie Urfaef)e ber 3inten 156 bi~ 
159. 

~ebölfetung, ~.oIgerungen in metreff 
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ber Buna'f)me ber 89-90; ber m5elt, 
feinmell>eis berBuna'f)me bet93-96; 
gegenwärtige 98; ~erme'f)rultg ber 
mad)fommenfd)aft fein mell>eis bon 
beren Buna'f)me 98; nUr burd) ben 
vtaum befd)ränft 116; bas ll>irfIid)e 
®efe~ tlon beren Buna'f)me 121 bis 
123; ~itfung ber Buna'f)me ber, auf 
bie ~robuction unb ~ert'f)eHung 
204-214; beren ~erme'f)rung eine 
meid)t'f)umsauna'f)me 123-133; be~ 
förbert bie &usnu~ung bes $obens 
287; ~erme'f)rung ber, in ben ~er~ 
einigten ~taaten 347. 

tBebölferung unn Unter~alt~mittd, 78 
bis 133; fie'f)e illCalt'f)us'fd)e %'f)eorie. 

tBiffet, ~nnretu, mitterDienfte 340. 
tBulfle, nimmt bie 'f)errfd)enbe ~o'f)nle'f)re 

an 13; über illCaIt'f)us 79-80, 87; 
Binfen unb @)ell>inn 139; ~erbin~ 
bung ~wifd)en mente, ~ö'f)nen unb 
Binfen 157. 

6::. 
«oitne~, ,3. (i., 'f)o'f)e ~ö'f)ne unb 3in~ 

fen in neuen ~änbern 15-16. 
(tlllifornien, als $eifl'ieI für nationaI~ 

öconomifd)e @)runbf.ä~e 14, 53, 
54, 68, 127-129, 154, 227, 242 
bis 244, 257-258, 304, 341-343, 
349, 354, 386. 

(talJital, bie 'f)errfd)enbe ~e'f)re tlon 
beffen . ~er'f)ältnis ~u ben ~ö'f)nen 
12-14; mü§ig bei inbuftrieUen 
~tolfungen 16; %'f)eotie, bas bie 
~ö'f)ne aus bemfelben geaogen werben 
14-18; &bfeitungen aus biefer 
%'f)eotie 18-20; abweid)enbe SDe~ 
finitionen 27-29; mit bem @)eBraud) 
ber &usbrülfe verbunbene ~cljwierig~ 
feiten 30; , ll>as tlon bem &usbruif 
aU53ufd)Iiesen 30-31; tlon meid)~ 
t'f)um llerfd)ieben 33-38, 62; in 

aweietIei ~inn gebraud)t 48-49 ; 
SDefinitionen tlon ~mit'f), micarbo, 
illCc@;uUod) unb illCin iJergIid)en 
35-36; ~ö'f)ne nid)t aus belltfeIBen 
ge~ogen 18-24, 42-61; Befd)ränft 
nid)t ben @)ell>erBflei§ 21-24, 48 
bis 50, 70-75; er'f)ärt nid)tbie 5Jlt, 
beiter 61-69; ll>ie es ber &rbeit 
'f)iIft 69, , 165-167, 173-175; 
ll>a'f)re ~unctionen beffeIBen 69 bis 
77 ; fann bie ~orm unb ~'rtrags , 
fä'f)igfeit bes @)ell>erBflei§es be: 
fd)ränfen 70-71; anfd)einenber 
illCangeI beffelben gewö'f)nIid) einem' 
anberen illCangeI au~ufd)rei'&en 71 bis 
74; burd) bie ~rforberniffe b~r 
~robuction Befd)ränft 74-75; He 
&rlltut'f) nid)t ber stnCtl'l''f)eit beffeIoen 
au~ufd)reiben 75; nid)t aur ~ro, ' 
buction not'f)'rllenbig 144--:-145; eine 
~orm ber&rbeiH44, 176,180; beffen ' 
m5efen 154-155; fictiues @;al'ital 
167-173; in ber Duantität nid)t 
fi~rt ,173; 'rllenn einaiger t'f)ätiger 
~actor ber ~robuction 179-180 ; 
ll>ie beffen @)ell>inn tlon ben ~ö'f)neti 
Beeinflust ift 272-274; fd)winbet, 
ll>enn nid)tbenu~t 276; auf ' @)runb 
von mem:beitungsgered)tfamen an. 
gelegt 343. 

(tare~, ~enr~ (t.; über @;a~itaI 28 ; 
über mente 200. 

~inß, Urfacljen ber &rntut'f) unh 
S)ungersnot'f) 106; @;itliIifation 426. 

<ribilifotion, ll>as biefeIbe ift 422; tloi. 
'f)errfd)enbe &nfid)t in $etreff i'f)res 
~ortic1)rittes 422'-426; S)emmung 
berfeIben 426, 332; Unterfc1)iebe ber 
432-447; @)eie~e ber 447-466; 
mülfgang ber 430-432, 477-478; 
mus, um au bauern, auf @ered)tigfeit 
Begrünbet fein 484-487; @;'f)aracter 
ber eurol'äifd)en 461-462, 468. 

-, moberne, i'f)re mät'f)fel 7; 'f)at bie 
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~age ber u,nterften stlaffe nid)t 'Oer~ 

beffert 249-252; ~ntll>ilfeIung ber 
331-339; UeberIegen'f)eit 462 Bis 
463; fanit aurülfge'f)en 467-482; 
&naeid)en bes mülfganges 479 bis 
482; i'f)re illCöglid)feiten 401-418, 
490-491. 

ttonfuCiu~, m-ad)fommen bes 97. 
ttonfumtion, erl)alten 'Oon gIeid)aeitiger 

. ~robuctiDn 64- 66; Die m-ad)frage 
beftimmt Die ~rDbuction 66-67; 
nur relati'Oer &usbrulf 117; bie Bu· 
nal)me berfeIben beutet aunel)menbe 
~robuction an 132. 

~. 

~eutfdJ, (imanud, menfd)lid)e matur 
440. 

~i~conto, l)ol)e ~ä~e bes, finb feine 
Binfen 16. 

~. 

«igent~um, bie @runbIage bes 293 bis 
296, 301-302; itrtl)ümlid)e @;a· 
tegorien 296-297; &OIeitungen 
aus ben Unterfd)ieben a'rllifd)en 
®runbeigentl)um unb ~erfönlic1)em 
335-336; ~ri'Oates ®runb· nid)t 
für bie menu~ung bes ®runb unb 
mobens nöt'f)ig 352-356; ber me· 
griff beffeIBen auf ®runbbefi~ .über~ 
tragen 458. 

(inttuiddung, @;oncentration bas ®e~ 
le~ ber 289. 

«ntlt1ilfdung~le~re, in meaug auf ben 
illCalt'f)ufianiemue 86-87; Unau. 
IängIid)feit ber 419-432. 

«rfinnungen, S2rrbeit erf~arenbe, linbern 
bie &rmutl) nid)t 3-5; ber ~or· 

. tl)eiI berfeIben fommt anfangs ber 
&rbeit au gute 159, 173-174; aus~ 
genommen, ll>enn nid)t verBreitet 223 ; 

m5itfung ber 214-224; bt.ttd) bie 
~rei'f)eit l)er'OorgeBrad)t 465-466. 

~. 

Wlltucett, !prof., inbifd)e &usgaben 105; 
~anbll>ertl) in ~ngIanb 255. 

-, IDlr~., &rbeiter 'Oom @;il~itaI er
l)alten 61; ®runbfteuer 374. 

Weubßlf~flem, &netfennung gemein
fd)aftIid)er med)te auf ~anb 332 bis 
334, 339-340; $eIel)nung 353. 

WortfdJritt, materieller, ~erbinbung bes· 
felben mit ber &rmut'f) 5-8, 198; 
",orin berfelf:Je befte'f)t 201; m5ir· 
fungen bes, auf bie meic1)tl)ums~ 
'Oert'f)eiIung 201-224; ID3itfung ber 
burd) benfelf:Jen l)erl)orgerufenen ~r· 
ll>artung 224-229; ll>ie berfeibe in 
inbuftrieUestrifenausIäuft230-248 ; 
'Wilrum betfelbe &rmutl) eqeugt 248 
bis 261. 

-, menfdjlidJet, Die l)errfd)enbe %~eotie 
, beffelben ge~rüft 419-432; ll>otin 
berfelbe beftel)t 432-447; fein ®efe~ 
447-465, 482--491; mülffd)ritt 
bes 467-482. 

Wranflin, tBenjamin, feine ~l'arfamfeit 
268. 

~. 

<DeIn, wann @;a~ital 39; in S)änben 
ber @;onlumenten 40; mit ®ütern 
'Oerll>ec1)felt 52-53; illCangel an 
m5aaren für ~lRangei an ®eIb aus· 
gegeben 235-236. 

<Detuinn, ~ebeutung bes &usbrulfes 
unb ~erll>irrung in beffen ®ebraud) 
138-143, 167-173. 

<Dtunn~efiter, IDCad)t ber 147-148, 
259-260, 305-316; ~eid)tigfeit 

il)rer ~erbinbung 375-376; i'f)re 
&nf~rüd)e auf , ~rfa~ 316-325; 
",erben burd) &~~rol'riation ber 
mente nid)t gefd)äbigt 394-400. 
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GJrunbnnte, fie~e ffiente. 
6Jrunb unb ~oben, @linn bes ~{us~ 

brucfes 31; ber ~reis beftelben 33, 
146-147; tl erminberte ~rtragsfäl)ig~ 
feit beWerben ~ur Unterftü~ung ber 
ill1altl)us'fcf)en %l)eorie angefül)rt 84 
bis 85; n>ien>eihtla~r 117-118,203 
bis 214; &ufrecf)ter~altung ber ~eife 
243; tleranfcf)lagter IDSert~ in ~ng~ 
lanb 255; IDSirfung ber ill1ono-\,oli~ 

firung in ~ngIanb 255-257; mer~ 
~äItniB bes ill1enfcf)en ~um ®runb 
unb moben 260-2,61; BerftüCfe!ung 
erIeicf)tert bie &rmutl) nicf)t 283 'biß 
289; %enben~ bes ®runbbefi~es, ficf) 
~u coucentriren 283-285; ~ot~~ 

wenbigfeit bermbf cf)affung bes -\,ritlaten 
mefi~es tlon , 290-291; Ungerecf)'~ 

tigfeit bes -\,ritlaten mefi~es \:lon 291 bis 
305; &bfurbität ber gere~Iicf)en ffiecf)ts~ 
titel auf 301, 303-305; &riftocratie 
unb ~ei'6eigenrcf)aft entf-\,ringen aus 
bem mefi~ tlon 261, 305-316,458; 
&nfauf burcf) bie ffiegierung 317 bis 
318; ®emeingut 333~334; ®runb~ 
befi~ in -ben mereinigten @ltaaten 
341-350; ~ritlatgrunbbefi~ un\)er~ 
einbar mit befter &usnu~ung 351 bis 
356; n>ie ~u ®emeingutum~ugeftalten 
356-381; IDSirfungen ba\:Jon 382, 
418; Buna~me ber ~rtragsfä~igfeit 
befteIben burcf) beftere mertl)eiIung ber 
me\:Jö{ferung 399. 

6Jüter, fie~e ffieicf)t~um. 
6Jui30t, ~uro.):la nacf) bem Untergang 

bes römifcf)en ffieicf)es 331; bie~rage, 
n>elcf)e aus ber metracf)tung ber @:i~ 

\:liIifation entftel)t 492. 

~l)nbman, ~. 'IDl., inbifcf)e Sjltngers~ 
not~ 104-105. 

~. 
,3nbien, Urfacf)e ber &rmutl) unb 

Sjungersnotl) 99-106; @:i\:JiHfation 
426-427, 442. 

,3nbuftrie, nicf)t burcf) bas @:a-\,ital be~ 
fcf)ränft 21-22, 49; fann in ber 
~orm unbinber ~rtragsfäl)igfeitt'om 
@:a.):litaI befcf)ränft n>erben 70-75. 

,3nbufttieUe etolfungen, &usbel)nung 
unb mebeutung berleIben 3-4, 479 ; 
n>iberl.):lrecf)enbe ill1einungen betreffs 
beren Urlacf)e 8; Urfacf)e unb merIauf 
berleIben 230-248; il)remerbinbung 
mit bem ~ifenbal)nbau 241; \:Jorüber~ 
gel)enb 247. 

,3nbuftrie~mel1ulJlif, &usbel)nung ber 
175. 

,3tlanb, Utfacf)e ber &rmutl) unb 
Sjungersnotl) 108-112; IDSirfung 
ber ~infül)rung ber ~artoffer 268. 

~. 

strifen, fie'(Je inbuftrielle @ltolfungen. 

~. 

ßatimer, ~u9ij, Buna~me ber ffiente 
im fecf)s~el)nten Sal)rl)unbert 256. 

ßabele~, Wl. be, über fIeinen ®runb~ 
befi~ 287-288; utf.):lrünglicf)e®runb~ 
befi~~~inricf)tungen 328; teutonifcf)e 

, ®leicf)l)eit 331. 
ßelJen, ill1enge menlcf)Iicf)er 95; ®ren~en 

beftelben 114-118; er~eugenbe ~aft 
tlermel)rt bas @:a.):lital 160; '®Ieicf)~ 

gen>icf)t beftelben ~ 75; @linn bes 499. 
ßöijne, ~errlcf)enbe ~el)re 12; ftimmt 

mit ber gen>öl)nr{cf)en ill1einung über~ 
ein 13; ift aber ull;\:Jereinbar mit ben 
%l)atlacf)en 14-15;' ~ntftel)ung ber 
l)errlcf)enben %l)eorie 17; Unter
fcf)ieb ~n>ilcf)en betfeIben unb ber 
l)ier entn>ilfeIten 18-20; nicf)t aus 
bem @:a.):litaI ge~Dgen, fonbern ton 
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ber &rbeit eroeugt 18, 20-24, 42 
, bis 61; @linn bes &usbrudes 26; 

immer erft ~oIge ber &rbeit 48 bis 
50; Srrtl)um ber mnnahme, baB aus 
bem @:a-\,itaI ge~Dgen 48; für 
SDienfte 51; merbinbung 3n>ifcf)en ber 
l)ertfcf)enben ~e~re unb ber illCaItl)us~ 
fcf)en %l)eorie 79-80, 83-84; mer~ , 
n>irrung ber &usbrücfe burcf) bie 
l)errftl)enbe %l)eorie er~eugt 139 biß 
141; @la~ ber 181; ®efet3 ber 181 
bis 193; formuIitt 189; in \:Jerfcf)iebe~ 
nen mefcf)äftigungen 184-187; als 
Duantität unb als ~ro-\,ortion 192 
bis 193; nicf)t burcf) ben materiellen 
~ortfcf)ritt erl)öl)t 270-272; baß 

< \:Jon bem ill1aBftab bes ~Dmforts 
fi~irte illCinimum 267-268; IDSir~ 
fung ber Bunal)me unb mbna~me 
ber, auf bie &rbeitgeber 272-273; 
®leicf)gen>icf)t ber 275; nicf)t burcf) 
Berftücfelung \:lon ~anb erl)ö~t 283 
bis 289; n>arum fte @lcIa\:JenIöl)nen 
3uftreben 304; ID3irff amfeit ber &r~ 
beit nimmt ~u mit benfelben 392-393. 

ßöijne unb ,stnfen, 3ufammen ~ocf) ober 
, niebrig 14-16; Ianbläufige ~r~ 

flärung 14-15; @:aitnes' ~rfIärung 
15-16; n>a~re ~rfIärung 151 biß 
152, 176-179, 196-197; formu~ 
lirt 194-195. 

rol. 
Wlacaula\), ,engIifcf)e ,Sjerrfcf)aft in Sn

bien 101; Bufunft ber mereinigten 
@ltaaten 476. 

IDlalt~uß, Btt1e(f bes , &uffa$es üBer 
me\:JöIferung 85; beffen &Bfurbi~ 
täten 90-92, 121; feine üBrigen 
IDSerfe mit ®eringfcf)iit31mg Bel)anbeIt 
91; ~all ber ~öl)ne im fecf)s3el)nten 
Sal)rl)unbert 256; Urfacf)e feiner 
~o.):lularität 85-87, 297-298. 

IDlaU~Uß'fdJe ~ijeorie, bargelegt, ge~ 

"rüft unb n>iberlegt 78-133; n>ie 
tlon illCalt~us aufgeftellt 80-81; 
wie \:Jon illCill bargelegt 81-82, 
124-125; in il)rer ftärfften ~orm 
82; i~r %rium.):ll) unb beffen Urfacf)en 
83-89; l)armonirt mit ben &n~ 

ficf)ten ber arbeitenben ~laffen 84 
bis 85; \:Jertl)eibigt bie Ungleicf)l)eit 
unb entmutl)igt ffieformen 85-86, 
123-124, 297-298; il)re mus~ 

bel)mmg in ber ~ntwi(felungs.):ll)iIo. 
fO.):ll)ie 86-88; ie~t allgemein an· 
genommen 88; il)re ungerecf)tfertigten 
~olgerungen 83-123; %l)atfacf)en, 
bie fie n>iberIegen 123-133; fore 
@ltü~e aus ber ffientenlel)re 84, 117 
bis 118, 202-203; IDSithmgen, bie 
ber me\:Jölferungs3unal)me beigelegt 
werben, rül)ren \:Jon merbefferungen 
in ben ®en>eruen l)er 214-224; 
bie Ie~te mertl)eibigung bes ~ri\:Jat. 
grunbBefit3es 297-298. 

WlafdJinen, fiel)e ~rfinbungen. 
Wlt~uUodJ, üBer ben ~o l)nfonbs 17; 

SDefinition t'on ~a.):lital 27-28; bes· 
feIBen \:Jerglicf)en 36; mermel)l.'Ung6~ 
.):lrind.):l 87; irIänbifcf)e &rmutl) unb 
mo tl) 110; ffiente 206; @lteuer auf 
ffiente 374, 376. 

WlenidJ, mel)r als %l)ier 114-116, 
118-121, 271-272, 412, 420 Bis 
422, 437-438; feine ill1acf)t, bie 
~r3eugungsfraft ber matur 3u be~ 
nu~en 115; url.):lrüngIicf)es ffiecf)t 
unb ~raft 297-298; IDSunlcf) nacf) 
&nerfennung 405-406; @leIBftfucf)t 
nicf)t bas Sjau.):ltmotit' 408-409 ; 
fehle unenbIicl)en IDSünfcf)e 118 bis 
119, 217-219" 222, 412-413, 
448; n>ie er fortfcf)rettet 419; &n· 
ficf)t ton nationalem ober ffiacen~ 
leBen 430-431; Urlacf)e ber Unter~ 
fd)iebe unb ~ortfcf)ritt 432-447; 
erbIicf)e UeBertragung 437-447 ; 
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gefeIHg feiner matur nad) 450 bis 
451. 

Wli{l, ,3obn Stuatt, mefinitiolt I>on 
@:a~itaI 28, 61-62; bie Snbuftrie 
befd)ränft I>om @:a~ital 49, 61; 
~altf)us'fd)e ~()eorie 81, 96; ID3ir. 
mng ber unBefd)ränften mel>ölfe. 
rungs3una~me 124; m-erhlirrung in 
metreff I>on @ehlinn unb Binfen 
139; @efe~ ber mente 148; ~ö~ne 
190; Q;in3ie~ung her Buna~me bea 
mObenhlertl)s 319-320; Q;inf{ufj 
bes ~alt~uftanismus 320-321; 
<0teuer auf mente 374. 

WlonotJole, @ehlinn ber 170-171 ; 
Urfacf)e gehliffer 364-365. 

Wlore, Sir :I~omll~, ~ustreibung I>on 
~äd)tern 257. 

gf. 

91ad}ftage, nid)t firirt 221, 223-224; 
. fte~e &ngebot unb ~acf)frage. 

91lltionlllöconomie, if)re Un3uIängIid). 
feit, i~re ~atur unb i~re ~et~oben 
9-11 ; ~e~ren ber, begrünbet auf bie 
~~eorie, bafj bie ~ö~ne aus bem 
@:a~itaI ge30gen tl>erben 19-20; 
ID3icf)tigfeit ber mefinitionen 24-29 ; 
i~re ~usbrü<fe abftract 41; m-erhlir. 
rung ber mafjgebenben <0~fteme 
49-50, 137- 141, 194-195; ber 
itrt~ümIid)e <0tanb~unct, hleld)en 
i~re ~orfd)er eingenommen 143 
bis 145; i~re @runb~rinci~ien 9, 
181, 193, . 498; <0d)nftfteller über 
Die, ftoI~ern über bas ~ol)ngefe~ 
192; mit ber ~ftronomie l>ergIid)en 
196; befaBt fid) mit allgemeinen 
~enben3en 246-247; Q;inräumun. 
gen in mafjgebenben ID3erfen in me. 
treff I>on @runbbefi~ 320-322; 
@runbfä~e nid)t 3u Iogifd)en <0d)lüf· 
fen gebrad)t 375; bie ~l)~Jiocraten 

375-376; ftimmt mit ber moraIi· 
fd)en ID3al)rl)eit 430; ift l)offnungg· 
I>OU 496; ID3irfuhg auf reHgiöfe m-or· 
ftellungen 494-495. 

91atnr, il)re 3eugenbe straft 160-162; 
menu~ung il)rer m-ariationen 162 
bis 163, 165-167; ~usgleid)ung 
3hlifd)en Q;qeugung unb Berftörung 
175; Un~artl)eiIid)feit 297. 

91idjolfon, 91. 'll., über @:a~itaI 29. 
91ig~tinga(e, ijlorence, Urfad)en ber 

,pungersnotl) in Snbien 104, 105. 

~. 

q)ett~, 'llrtijur 2lltijnm, über @:al'itaI 
29; mente 200. 

q)teiß, nid)t I>om mebarf bes ~äuferg 
beftimmt 164; ~usgleid)ung beffeI. 
ben gIeid)t ben ~ol)n ber ~rbeit aus 
181. 

q)ronudion, biefelben @runbfä~e er. 
fid)tIid) in 3ufammengefe~ten hlie 
einfad)en ~ormen 21-24; ~actoren 
ber 31, 144, 182, 240, 260-261; 
fd)-liefjt ~ustaufd) ein 41; bas fo. 
fortige Q;rge1mifj ber ~rbeit 56- 59 ; 
beftimmt burd) Die ~ad)frage bes 
@:onfums 66-67; ~unctionen beß 
@:a~itaIs in ber 69-76, 144- 145; 
Me einfad)en ~rten oft am hlirf. 
famften 74:; nur relatil>e ~usbrüde 
117 -118; I>ermel)rte, burd) I>erntel)r. 
ten @:onfum behliefen 132; @)inn 
bes ~usbru<fes 137; benu~t er3eu. 
genbe ~räfte 160-162; bie Beit 
ein Q;Iement ber 160-165; bie ~rten 
ber 165; Buf{ud)t. 3u niebrigeren 
~uncten fd)liefjt nid)t ~bnal)me ber· 
feIben ein 204-207; ~enben3 3u 
grofjem ~afjftabe 284-285, 289, 
472; ungel)eurer Bunal)me fäl)ig 
382-394, 488, 514-515. 
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Oue8nll~, feine ~el)re 375-376, 383. 

ft. 

tReane, mlintuoon, ~ärt~rerf1)um bes 
~enfd)en 425. 

tnedjißgeIeijrte, m-erhlirrung il)rer ~er· 
minologie 296-297; i1)re ~in~rä. 
gung ber ,peUigfeit bes meft~es 
325-326; Q;inf{ufj auf bie @runb· 
befi~er 329. 

Blegierung, m-erbeff erungen berfelben 
fteigern bie ~robuction 201, 224; 
linbern nid)t Die ~rmutl) 263 bis 
266; m-ereinfad)ung unb ID3ecf)fel 
bCß @:l)aracters 401-418; ~eltben3 
3ur mel'ubltf 469; Uebergang 3um 
mesl'otißmus 265-266, 470-476. 

. tJleidjtbum, Bunal)me nid)t allgemein 
uertl)eHt 6; @)inn bes ~uabrudes 

32-35; ~ustaufd)fäl)igfeit bes 40 
biß 41, 125-126, 160-161, 215 
bis 218; mit @elb l>erhled)feIt 5·1; 
nimmt mit ber mel>öIferung au 125 
bis 132; angel)äuft 130-131; @e· 
fe~e ber m-ertl)eUung 134-198; 
formulirt 194-195; ~atur bes 
130-131, 159-160, 182; l'oIttifd)e 
ID3irfungen ungleid)er m-ertl)eiIung 
266, 470-477; ID3irmngen gered)ter 
m-ert1)eUung 390-394, 400, 401 
bis 418. 

tJleligion, bem @)ocialismus not1)hlenbig 
282; ber @:iutItfation förberIid) 452 
bis 453, 463-464; 1)ebräifd)e, ID3ir· 
fungen ber, auf bie mace 440-441 ; 
müdgang in ber 478; m-eränberung 
bann I>or fid) ge1)enb 481; ~nhno· 
fitäten Ilon berfeIben 1)erl>orgerufen 
451 ; Uebereinftimmunll berfelbrn 500. 

Blente, m-er1)äItnifj aur ~aIt1)us'fd)en 
~l)eorie 84-85, 117-118, 203 

bis 214, 215-224; @)inn bes ~us. 
brudes 146; entfte1)t aus ~onol'ol 
147; @efe~ ber 148-150; i~re 
@:orrefate 151,194-195; ID3irfung 
il)rer ~nerfennung 152; hlie fie fid) 
au ben Binfen l>er1)äIt 179-180; 
hlie fie fid) 3U ben 2öf)nen l>ertäIt 181 
bis 193; i1)re @)teigerung erflärt, 

. tl>arum ~öl)ne unb Binfen nid)t ftei. 
gen 197-198; I>erme~rt burd) me. 
~.ölferungs3una1)me 205-214; Iler· 
mel)rt burd) m-erbefferungen 214 bis 
224; burd) @)l'eculation 224- 229; 
fveculatille @)teigerung, Urfad)e ber 
strifen 230-248; @)teigerung ber, 
erfIärt bie Bunal)me ber ~rmutl) 248 
bis 261; @)teigerung nid)t burd) ben 
mefi~ bes mebauers I>erl)inbert 283 
biß 284; nod) burd) ~anb3erftüde. 
Jung 285-286; ~ad)t 2eibeigener 
gehlö1)nItd) fi~irt 313-314; @:on· 
fi6cation fünf tiger <0teigerung 319 
bia 321; eine unaufl)örlid)e Q;nt· 
eignung 322-323; feubale menten 
332-334; il)re mbfd)affung 336 bis 
337; i1)r gegenhlärtiger ID3ertl) 337; 
mente je~t Ilom ~taate genommen 
354-355; <0taatsaneignungen ber 
356-381, 458-459; <0teuern auf 
359-381; ID3irfungen biefer ~n· 
eignungen 382-418. 

Blicarno, mefinition bes @:al'ttaIs 27; 
~olgerung in metreff ber mel>ölfe· 
rung 62; ~eftftellung bes @efe~es 
ber mente 149; · enge ~nfd)auung 

~on 151, 202; <0teuer auf mente 
373-374. . 

Blo~ce, Samud, m-erfd)limmerung unI> 
ffiacener3iel)ung 480. 

®. 
SdjulDcn, öffentlhfje, nid)t @:a\)ttal 

168-169; Urfl'rung unb ~bfd)llffullg 
339-340, 402. 
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~l{Julunterrid)t; fein SjeiImitteI für bie 
~rntut1) 269- 271. 

~l{Jut30rr, beffen Srrt1)u1lt ttlUraelt in 
bem @Iauben 'betreffe ber \l;ö 1) ne 
13; ~Birfung auf ben ~Cferbau 397 
biö 398; ?Ubfd)affung feitel1s ~ng' 
lanbe 224; ll)orauf tSd)utaöUe faI, 
len 397-398. 

~tlabenbalter bes tSübens; i1)re ~n, 
fid)t über bie ?Ubfd)affung ber tSeIa, . 
tlerei 312- 313. 

~daberei, ~dabentiefit, tlerl)ältnif3" 
mäf3ig unbebeutenbe ~irful1gen 307 
bie 308; mobificirenbe ~il1flüffe 
313- 314; in ben $ereinigten tS±aa, 
ten nid)t ll)a1)r1)aft abgefd)afft 315 
'bis 348; förberte nie ben ~ortfd)ritt _ 
465-466. 

~mitb, m:nam, me~nition bes @;alJi, 
tale 27, 30, 35- 36, 37, 39; erfennt 
bie ~al)rl)eit beaüglid) ber DueUe 
ber \l;öl)ne unb trel1nt fid) bann tlon 
il)r 43; Q;influf3 ber maIt1)ue'fd)en 
%l)eorie auf 80; me~nition bes @e, 
ll)innee 138; ll)ie bie ~national, 
öconomie il)m gefolgt ift 139; ?U'b, 
ll)eid)ungen ber \l;öl)ne in tlerfd)iebenen 
>Befd)äftigungen 184, 186; feine Un, 
fä1)igfeit, bie @efe~e ber $ert1)eiIung 
au ll)ürbigen 191- 192; >Befteuerung 
371- 372. 

~otiale Organifation unn fotialeß ~etien, 
mögIid)e $eränberungen 402-418. 

~odanßU1Uß, beffen BieIe unb ~ege 
281-283; -l'ractifd)e ?Uusfü1)run~ 
feiner Sbeale 382-418. 

~~eucer, yertiert, Q;ntfd)äbigung ber 
@runbbefiter 317-318, 321; öffent, 
Iid)er @runbbefit 357; ~tJolution 

422, 431; menfd)lid)er ~ortfd)ritt 

424; fodale Unterfd)iebe 446. 
~teuern, bei tSeite gelaffen bei ber 

>Be1)cmblung ber $ert1)eilung 136 
bie 137; Sje:abfe~ung ber, erIeid)tert 

nid)t bie ?Urmut1) 264- 266; in 
>Betrad)t geaogen 361-373; megeht 
ber 361; ~irfung auf bie ~ro, 

bltetion 361-370; \l;eid)tigfeit unb 
~ol)lfeil1)eit ber Q;inaiel)ung 366 
biß 368; >Beftimmtl)eit 368-370; 
@Ieid)l)eit 371- 373; meinungen 
über 373-376; Q;inll)enbungen ge, 
gen >Befteuerung ber ffiente 376 
'bis 381; Urfad)e ber mannigfaltigen 
tSteuern 380-381; ll)ie bie ~k 
fteuerung auf ben ?UCferbau ' fäUt 
397- 399; ~irfungen ber ~neig' 

nung ber mente burd) tSteuern 382 
Die 418. 

~trifeß, 275-279. 
~tnift, fein "befd)eibener $orfd)lag ll 

111. 

~. 

. $aufl{J, ~unctionen bee 23- 24, 66 
bie 69; ein %1)eiI ber ~robuetion 
41; bringt $ermel)rung 161- 162, 
165-166; 'breitet fid) mit bem ~ort' 
fd)ritt ber Q:itliIifation aus 175; 
förbert bie @;iuilifation 453; @;rebft 
beim 244- 245; ~irfung ber \l;ö1)ne 
auf internationalen 274. 

$ennant, Wm." Urfad)e h,er Sjungers, 
notl) in Sn bien 100- 10 1. 

$bornton, mlm., über ben \l;o1)nfonb~ 
13; über bas @;a-l'ital 29. 

U. 

Unterbaltßmittd, >BetJölferung unb ·78 
Die 133; ne1)men mit ber >BlböIferung . 
3u 113-115; fönit~n nid)t erfd)ö-l'ft 
ll)erben 117; in ben @ütern einge, 
fd)loffen 124- 125, 215- 216; ~ad)' 
frage banad) nid)t fi;drt 217-218. 

UnternebmerIobu, 138- 139 j -l'flegt 
mono-l'olgell)inn einaufd)Iie§en 170. 

I 
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~. 

WerlJeffernngen, tec'f)ni1 d)e, ~irfung 
auf bie $ertl)eHung 214-224; Sje, 
bung bes ~leif3es unb ber tSlJarfam~ 
feit linbert nid)t bie ~rmut1) 266 
bie 272; bes >Bobene trennbar tlom 
@runbll)erl1) 302-303, 376-377. 

Wermögen, gloie, 172, 344, 400. 
Wert~eilung, >Beaeid)nungen ber, e~' 

eIufitl 31, 32, 142; @efete ber 134 
bis 198; i1)re not1)ll)enbige $erbin, 
bung 142-145; ll)ie gemeinl)in ge, 
le1)rt 140-141; ll)al)ren @efe~en 
gegenübergefteUt 194-195; @leicf)' 
1)eit ber 400. 

m. 
SaUer, !prof. W. Ql., \l;ol)n 13; @;alJi, 

tal 29 . 

mla~(ann, !prof., mefinition bes @;alJi, 
tale 28. 

Wertbe, ~usgleid)ung ber 174. 

8infen, $ermengung bes ~usbruCfe~ 
mit @ell)inn 138-141; ric'f)tige ~!k 
beutung 142- 143, 153; tS d)ll) an, 
fungen in 154; Urfad)e ber 155 
'bis 167; @ered)tigfeit ber 166; 
@ell)inn irrtl)ümlid) angefe1)en al~ 

167- 172; @efet ber 173- 181; 
normaler ~unft ber 175- 176 j 
~ormuIirung bes @efetes ber 180; 

,sinfen unn ~öbne, augenfcf)einIid)e 
mer'binbung 14-16; $er'f)äItniffe 
151- 152, 176- 180, 194- 195; 
ll)arum in neuen \l;änbern l)öl)er 
197-198. 
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