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2>ie „$ern= unb 3cttfragen" finb anberS unb — ich barf e§ mobl

fagen — erheblich mehr geiuorben, at§ fie urfprüngncb werben füllten.

AIS bie geehrte SSerlagSbuchhanblung an ben unterzeichneten

$erfaffer bte erfte Aufforberung p biefer Schrift richtete, mar p*

nächft nur an bie pfammenfaffenbe Verausgabe einer Anpf)t r>on

bereite gebrueften, namentlich ber in ber „igufunft" (Berlin) abge=

brueften, Heineren Arbeiten (öcrgL 6- 296 ff., 426 ff, u. f. ©)

gebad)t gemefen. (SS füllten „gefammelte Auffä&e", gmar nicht fadj*

toiffenfdjaftltdjjer 2trt, tote baS meine gmei fleiften SSänbe „(Sefammelte

Auffä^e" 1
) ftnb, fonbern populärmiffenfehaftticher Art merben. 2)er

SSerfaffer hatte perft btofe auf gemetntierftänblidje ®efammtbarftetlung

einer Deifje üon ihm fdjon behanbelter großer ©runbfragen ber 3eit,

meiere in ben S!reiS ber <StaatSmiffenfchaft unb ber politifchen

Oefonomie falten, baS Abfehen gerietet, unb p Weiterem märe bem=

fetben ber (Sntfchtuß mobl auch feljr ferner gefallen. 3Me mirfttebe

Ausarbeitung §at bann aber bodj biet meiter getrieben. 3mar ift

an bem $lane gemeinoerftänblicber, poputärmiffenfebaftlicber, allen

gelehrten Apparat abbrechenber £>arfteltung feftgehatten morben,

aber bem Inhalte nach tourbe in bret Dichtungen biel meiter auS^

gegriffen, Einmal ftnb, namentlich in ber erften £älfte, bic

(Srgebniffe meiterer, m. 2B. fonft in btefer Söeife nicht ge=

pflogener llntcrfuchung en, namentlich über SSerf affungS*

politif unb $olf Süertretung, btefer ©djrtft einüerteibt

l
) Bübingen, £aupp.
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morbcn. 9obann ift toaS fdjou gebrucft mar, faft bitrdjauS unb

bcbeutenb umgearbeitet, (Subita) ift um ba§ ^ieue unb ba£

umgearbeitete 2llte ba§ einfjettltd&c geiftige 23anb gc=

fd)Iuiigcn unb bic (Sefammtfjeit ber, mie bie 3nf)alt8übcr*

ftdjt sc igt, feljr mannigfaltigen 2lu$füf)ruugeu baut tue Heften

fcorisont al$ grofjcS ®ange8 gu umfaffen gefugt roorben,

2obiu tuirb biefe ©crjrift nia)t blofe natf) tr)rer £)arftellung§toctfe,

fonbern audj ifjrem 3n^alte nad) ben (£f)arafter eine§ f elbftänbigen

unb originalen ®ebanfengemebe$ beanfprudjen bürfen.

£)icfelbe tuirb audj befugt fein, oon fiefj an fagen, bafe fie ben

fd)tt>ierigften unb umftrittenften fragen niä)t nur nicfjt auägetoicrjen

ift, fonbern biefelben in furcfjt-, leibenfä)aft§' unb partetlofer S3e-

Ijanblung mit Vorliebe aufgefudjt fjat* 2ßentgften§ ift bie£ ba§

aufrichtige unb angelegentliche S3eftreben be§ $erfaffer§ getuefen.

®t\ittQavt, (Snbe Dftober 1893,

Dr. £rf|äffH>,
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Kern= unb 3^^f^ogen mitt bief e ©djrift befjanbeln. Kern= unb

3eitfragen überhaupt, nid)t bie, nid)t alle Kernfragen unferer (§pod)e.

3ö?cir ift jebe§ 3^talter beg S3olf§= nnb $ölferleben§ auf

aßen (Sebieten fetner ©efammtgefittung öon Kernfragen beroegt, unb

e§ finb ftet§ Kernfragen tf)eil£ be§ 2ht§baue§ ber SSerfaffung im

©angen unb ber Organtfationen im ©ingelnen, tf)eil§ Kernfragen ber

lebenbigen $o!f§arbeit in atten 3^9^ ber Kultur; aud) biefe

©djrift fjat e§ mit betberiet fragen gu tfjun. 2)od) nidjt afte, nid)t bie

Kern= unb SätfxaQen be§ SSerfaffung§= unb ©efittung§Ieben£ auf

fämmtüdjen ©ebieten be3 neuftseitlidjen 2SoIf§bafein3 ftnb e§, mit

meldten biefe ©djrift ftdj befd)äftigen milL ©o menig f)ier in 2Tb=

rebe gefteflt mirb, baß unfer 3^italter aud) in feinem retigiö§=fira>

lidjen, feinem erster) erifcfyen, feinem miffenfdjaftlidjen unb fünftleris

fd)en, feinem äftf)etifd)en unb gefettigen, feinem tedjnifdjen, feinem

familienfjaften ©ein unb Arbeiten öon ©runbfragen beroegt ift, roe(d)e

ben Kern? unb 3eitfragen atfer übrigen ©ebiete ber ©efittung nid)t

ba§ ©eringfte an Söebeutung nadjgeben, fo roill bod) bie folgenbe

Kette oon @inselau§fü^rungen fjauptfädjlidj mit fragen oon ftaat-

lieber SSebeutung, mit fragen ber au§märtigen $otttif einfdjliefjlidj

ber Kolonial* unb ber §anbel8politif ftdt) befaffen unb oolf^mirt^

ftt)aft§politifdje, focialpolitifdje unb ftnanäpolitifdje Hauptprobleme

umfpannem Unb aua) foläje nur unter 2lu§roaf)l ber roidjtigften,

bem beutfd)en Horizont nädjftgelegenen, bem SSerfaffer fadjroiffen-

fajaftlid) oertrauteften ©runbfragem

3ebod) nur mit Kernfragen unfere§ QtitalUrZ, mit Kernfragen

ber ©egenroart unb ber einigermaßen nodj abfeljbaren 3«toft roirb

(Schaffte, $ern= unb geitfragen. 1
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btefe 3d)iift ftd& befd^öftigett* $)ie ®efd)icbte oergangener Ü8er=

faffungSpftänbe, Organisationen nnb Mturinbalte mirb nidjt toetter

berührt toerben, als e$ erforberlid) ift, um bie auSgetoäblten tern=

fragen unfereS 3cttalter§ nad) üjrer (§igentbümnd)feit unb 33efonber=

l)ctt grünblidjer p oerfteben, namcntftd) aber audj, um ftetg ben

tociteften §oripnt unb ben einbeittidjen 3ufammenbang p finben

unb p behaupten.

2) a ift benn üor gittern gu fragen: 2Ba§ ift unfer 3eitalter?

S9ßa8 mad)t ben ®ern unb ba§ 2ßefen unferer ®bodje au§?

£)ie menfcblidje ®efetffdjaft bat mit ibrem SSerfaffung^mefen,

toie mit üjrer ßeben§arbeit grofje ($öod)en bereite hinter fid^» Unfer

3eitalter ift für bie SSölfer alter Kultur in 2Scrfaffung unb ®efittung

fc^on ein fpäteS 3ettaltei\ 3n eigentbümlid)en $erfaffung3= unb

Organifationgformen lebt e§ eine befonbere (Sefammtgeftttung bar

unb fdjon füjrt e§, noa) beöor e§ ftdt) gang aufgelebt bat, bie SSöIferroelt

nod) böberen 25erfaffung§ftufen unb ©efittung§graben in erften

23ilbung*anfä&en entgegen. ®iefe3 befonbere mufe man perft er=

faffen.

3) ic ©ocialmelt ber $ölfergefammtgefd)id)te ober 23Mtgefd)idjte

nnb bie ©ocialroelt ber $ölfereingelfd)idjten ift nod) in öoEem

©d)öpfung§Iauf unb beute in einem öofleren, reiferen, rafdjeren,

al§ je früher einer mar, begriffen. 2)te fociale (Smtmidelung bat ba

begonnen, mo bie organifd)e <Sd)öpfung mit ber SBilbung tbierifdjer

(Sefettfdjaften, mit ben gerben gefdjloffen bat, nämlidj mit ber auf

ber (Semetnfdjaft ber Slbftammung berubenben §orbe ober UrbMfer=

fdjaft OTein fdjon bie *BöIferfd)aft^ett ber 9Jlenfd)beit bat felbft

einen beim tbierifdjen §erbemoefen äbnltcb nirgenb§ mabrnebmbaren

gortfdjritt, oom §erbenbafein an bis pr §öbe ber gmar nod) gang

ftammlid) gufammengebaltenen, aber bod) fdjon geglieberten $erfaffung

feftbafter SCcferbaupatriardjien in ber Slbmanblung oerfdjiebener

mutter= unb oaterberrfcbaftüdjer 3«ftänbe burd)Iaufem $>iefe ($mt=

micfelung einer langen, „gefdjtdjtlofen" 2Söfferfd)aft§urgeit ift jebod)

für bie gefitteten SSölfer längft unb meit über fid) ^trtau§gefcr)ritten.

lieber ein graeiteS, britte§ unb üierteö tt>elt= unb öoIfSgefcr)icr)tItd^e^

3cttatter mit eigentümlichen, immer böberen unb reidjerett2Serfaffung*=

bilbungen unb ®efittung§inbalten binmeg finb bie alten Golfer fyofycv

tultur in eine fünfte (Spödr)e eingetreten, meldje in unferem 3eitafter

af§ moberne ober neuftgettlidje ®efetffd)aft fidj aufbaut unb auslebt.
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tiefer gange (Smtmicfelung^Iauf einer geiftig auägemirftcn, einet

ctfytfd), nicf)t pfjrjfiofogifdj-organifcf) pfammengefjattcnen focialen ober

oolflidjcn Schöpfung, metdjc au§ nnb über ber anorganifcfyen unb

organifd^en Üftaturfdjöpfung fidj erhoben f)at, Ijält immerfort biefelbe

9ftid)tung ein, inbcm fie bie in ber §orben= ober SSötferfdjaftgoorgeit

fjerrfdfjenb gemefene <BIetdt)arttgfett ber 25o(fSbeftanbt^etle unb ber

33oIf§arbeitcn einerfeit§ in immer größere üftamtigfaltigfeit ber $er=

faffung§formen unb ®efittung§funftioncn oermanbelt nnb inbem fie

anbererfeit§ bie fteigenb mannigfaltigen Xfjeile p immer fjöfjeren

Stufen ber (Sinfjeit unb ©angfjeit btefer 2$eile oerfaffung§= unb

leiftung^mäfeig pfammenfafet* ift ein unaufhörlicher ^ortfabritt

pglcicf) ber £>if f erengiirung ber Steile unb Functionen unb

pglcid) ber Integration unb 3nbiöibuation, ber $Iieberung

pr (Sinfjeit, ber 2lrbeit§tl)eüung unb ber 2trbeit£öereinigung im atter=

roeiteften, ntcr)t blofe rt>irtr)fcr)aftlicr)en Sinne be§ 2Borte§ Arbeit,

im Sinne üieftnehr ber tebenbigen ©efammtgefittung»

tiefer <55cf ct;idr)t§tauf einer nod) fortfdjrettenben unb fidfj immer

mehr befchleunigenben Socialfdjöpfung nrirb, obmohl er ebenfo biele

unb eigentümliche Mturgrabe al§ SßerfaffungSs ober Drganifation^

grabe aufmeift, boa) nach ben teueren abpftufen fein, menn man Har

barüber merben mifl, mag ®ern unb Söefen unfereS 3citalter$ au^

macht. 3n ber 3ufammenfaffung ber XfyeiU pr Einheit, in ber

„SBerfaffung" be§ (fangen pm ©inen unb Unheilbaren, furg in ber

3nbioibuation gum Staat finben bie SSölfer aU ®efammt*

mefen ihren 2lu§brucf. Unb in ber ©rabuatton, im Stufenbau ber

ftaatltct)en 25erfaffung§gefcr)ict)tc ermatten bie 3eita!ter je it)re

befonbere Signatur.

!ftun ftnb, fomoht n»a§ bie ftaatliche ®efammtberfaffung, al% mag

bie in teuerer pfammengehattenen befonberen Organifationen unb

ßeben$inhalte ber einaelnen (BefittungSftauptgebtete betrifft, bi§ jefct

fünf Sßeltgef dt) t dt) t § - unb 2Söffergefct)icr)t§ = ©auptftufen auf*

einanber gefolgt: $)ie Stufe be£ 25ölferfct)aft§gettatter§ ober bie

„$off§seit" int eng. S. b. 2B., bann bie Stufe be§ feubalen, ftänbe«

ftaatlichen, ämterfraatltcfjen 3^italter§, meiter bie Stufe be£

„eibitätifchen" bürgerfdjaft^ ober ftabtftaatticften, im eng, S. „bott-

tifdtjen" 3eüaltev% 1

), ferner bie Stufe be§ tänberftaatlichen ober terri=

) SUthettenifct) polis, römtfcl) civitas.

1*



— 4 —

t ortal tftif cf)en QeitaltexS, cnblid) bie Stufe ber „moberneu" ober itcuft*

Seitlichen, b. f). ber ooIt'lia>gro6ftaatlichcn nationalen unb ber

üölfcrflefammtftaatlicheit SSerfaffungSbtlbungcn. £)ie brtttc (Stufe &at,

roic fid) balb geigen wirb, tDeltcjefcfjtcfjtndt) im flaffifdjen Slttcrthum,

»Dlf^cjefdr) tdfitltdt) am Schluß beS dt)riftüdt)en Mittelalters gegipfelt.

&te bterte unb bte fünfte Stufe finb erft in ber 9teu* unb ^euftgeit

erflammen roorben. (Srfte 2lnfä&e p einer fedjften Stufe, meiere

als r)öt)ere ftaatlidje Bereinigung gnrifdjen Nationen unb ©efammt*

ftaaten ber fünften Stufe auftreten müfcte, finb, roie befonberS naa>

gemiefen werben mirb, anferjeinenb bereits mahrpnehmen. 3)en fünf

BerfaffungS^citaltern entforechen {jöljere', fteigenbe ®efittungSgrabe

ber lebenbigen ®efammtgefittung in allen Bereichen ber BolfS* unb

Bölferarbeit, namentlich auch befonbere Stufen ber Dflecht Sbilbung:

altes Bolfrecht, ßehenrecht, Stabtrecht, ßanbredjt, ^ationalrecht.

£)aS fünfte, hoffte, bis je£t neuefte Qtitaltcx ift unfer Seit?

alter. £)affelbe ift über ben 2luSgangSöunft ber' „BolfSgeit" ober

StammgemetnfchaftSsett ungeheuer toeit htnauSgefchritten, aber an=

bererfeitS nach Slufbau unb Lebensinhalt öom benfbaren (Snbgiel

einheitlich menfehheitlicher BerfaffungS= unb ©efittungSentroicfelung

mohl nicht minber meit entfernt. Unfer 3dtalter hat fich nämlich

ftaatlich noch feine 9Jcenfd)heitSeinheit gegeben, fonbern ift inter=

national gerriffen. dennoch ift eS ein 3eitalter ber allgemeinen

Bölferannäherung unb beS 3ufammenfchIuffeS pm oollen 2öelt=

öerfefjr, nrie fein früheres Seitalter ber Söeltgefdjichte unb BolfS=

gefliehte eS gemefen ift. 2)ie oölferfchaftSgeitlich urfprüngticfje

©leichförmigfeit ber ftammlichen BolfSbeftanbtheile ift einerfeitS einer

hochgrabigen ©lieberung unb Bermannigfaltigung aller mirfenben etn=

gelnen unb geeinten, elementaren unb pfammengefefcten Gräfte,

anbererfeitS einer hochö^abigen Vereinheitlichung unb 3ufammen=

faffung in mefentlid) nicht ftammeS? ober familienrechtlichen, fonbern

funftgefchaffenen, reichen ©eftaltungen beS öffentlichen unb be«

prioaten Rechtes gemichen.

(gthifch ift ber ©runbgug unfereS QextaltexZ $lvax im ®runbe

baffelbe geblieben, meldjer er immer unb fchon in ber BölferfchaftS*

geit gemefen ift: einerfeitS unb objectiö Erhaltung unb Berootf-

fommnung ber BolfSgemeinfchaft unb aller ihrer ©lieber bis pm
legten 3nbioibuum herab, anbererfeitS unb fubjectiü bie Beglücfung

burch ®emeinfchaft unb im £>ienft für bte ©emeinfehaft, in ber Arbeit
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ber 8etbfterf)altung unb berjenigen ber 23eruf$erfüllung. llttfer Bett-

alter rotrb im (Srunbe ntcftt etfjifdjer unb nid)t unetfyifdjer, unb e§ mirb,

ma8 £f). 2öai£ in feinem großen 2öerf über bie -ftaturoölfer ertoiefen

ftat, ntcftt glücflid)er nnb nidjt unglücflidjer fein als e§ heutige 9iatur=

oölfer nod) finb, nnb bie untergegangenen ober oermanbelten SBölfer*

fdjafteu ber Urgett e§ waren* SlHein ber befonbere 3ufjalt ber

SSeroollfommnung nnb ber Seglüdung ber $olf£gemeinfd)aft nad) ber

gangen ®lieberung ber festeren ift md)t blofe bem $ölferfcrjaft§=,

fonbern and) bem gcubal=, &tabtftaat& unb ßänberftaat§=3ettalter

gegenüber, bemtod) ein Oöllig oeränberter, er ift meit reifer, öietfeitiger,

intenfiüer gemorbem tiefer 3nf)alt beftef)t eben in ber Volten bung

ber Verfaffung, ber Organisation unb ber ©efittung einer gefammt*

öolfHdjen, nationalen ®cmcinfd)aft, fomie in ber Vorbereitung

f)Ör)erer internationaler, nur nid)t fdjon menfcr)r)ett§=einl)ettlicr)cr Ver=

faffung^btlbung, Drganifation unb Mtur.

tlnfer 3eitalter ift gmar ferner, rote jebe§ frühere, ba§ (Srgeugnife

ber 2(u$roirfung geiftbeftimmten Sebent burd) geiftige Gräfte,

Verroirflid)ttng einer im focialen ®d)öofung§lauf au£ einem un=

befannten geiftigen 2öof)er auftaudjenben unb su einem unbefannten

geiftigen2Bof)in fürjrenben irbifdjeuSbeenroett. Slllein ber tbeale unb ber

ted&nifcr)=prafttf($c ©eift unferc§ 3ettalter§ ift unoergleidjticrj retdjer,

mannigfaltiger, eigenartiger al§ berjenige jebe§ früheren 3ettalter§.

Unfer 3eitalter ift ferner autf) ba§ ©rgebnift be§ fetbft alle

Völferentroidelung burcrßicrjcnben unb tragenben, „natürlid) 3 ü dt)

-

tenben" £)af ein§f amöf e§, ber 9Heberjd)Iag eigentrjümlicrj foctaler

STusref c ober 8election. 3)ie @ocialau§lefc unfer er ©podje ift

intjaltlid) bennod) eine gang anbere, unoergleicrjlidj frudjtbringenbere,

au $afd)I)eit unb güEe ber SSölfer^ntroicfelung reidjerc, im Vergletdj

mit ber cigentf)ümlid)en <2ocialauSlefc jebe§ früheren 3eitalter$

geworben. @te ift nod) immer nid)t frei oon Brutalität, ®eroatt=

tf)ätigfeit unb ßift, aber fie roeift, roa§ bie focialen (Streitkräfte,

<£treitanpaffungen, (Streitfürjrungäroeifen, ©trcitentfd)eibung§arten

unb ©treitroirfungen betrifft, einen ungeheuren gortfdjritt an edjt

menfd)lid)er, frieblid)cr gürjrung be§ focialen 3)afein§fampfe§ auf»

£)te§ roirb fofort erhellen,

S)a§ mad)t nad) ben erften ©runbftricrjen ,^ern unb SBefen

wtfereS 3eitalter§ au§!
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1. $ie ^ocialauSlefe als ©ntwitfcluttgöfuttction.

Auch bie (Sutmicfelung ber ©ocialmelt roirb, roie bereits an-

gebeutet ift, bnrcf) ben Sßrocefe eines üielgeftaltigen, natürlich gücr)ten=

ben Kampfes umS £)afein, b. h- burcf) ©ocialauSlefe (<3ocialfelection)

vermittelt unb bebingt. üftur nimmt biefer $roccfe eine gan§ onbere

®eftalt an al§ in ber organifchen äöelt, Unb nicht bie eigentliche

$erurfad)ung beS gortfchritteS unb beS 9ftücffchritteS bebeutet ber-

felbc, fonbern nur eine unumgängliche unb unüerbrücrjttdje Drbuung

ber (SntmitfelungSüorgänge fteltt er bar, S3emirft unb öerurfadjt ift

bie ttnrfliche ©efettfchaftSentnricfelung burch baS immer reifere Auf=

leuchten unb immer leichtere £)ur anbringen oon 3been unb öon praf=

tifdjen, tect)nifcr)en (Srfenntniffem 2)er „Mechanismus ber foctalen

AuSlefe" reiftet biefem Aufleuchten unb ^Durchgingen SSorfc^ub.

Allein bie treibenbe ^raft beS gortfchritteS ift nicht bie 6ocial=

auSlefe felbft S)aS ift öielmehr ber ®eift, meldjer Seiten unb SSölfer

bemegt, SSon biefem meift man nicht, üon mannen er im ©uten unb im

©chlimmen fommt unb mohin er führt, tiefer ®eift, eine fort*

laufenbe Offenbarung umfaffenbfter, nicht blofe religiöfer Art, taucht

üan jenfeitS unferer (Srfenntnifsfpbäre auf, unb baS SBofjin, auf loeldjeS

er §um Abfdjtuft feiner bieSfeitigen Sßirfungen gielt, ift nicht minber

unbefannt. 2Bie in ber ^unftentroicfeiung baS S3itb einer firjinifchen

DJtabonna geiftig entfteht, mie ein Xongemebe fich innerlich miebt,

hrie ein großer miffenfchaftlicher ©ebanfe ioirb, mer meifc eS, ber je

einen neuen ®ebanfen gehabt t)at? (SJeroift ift nur, baft bie 3been

unb praftifdjen (Srfenntniffe eS finb, meldje ben gortfchritt betoirfen.

Deicht baS Xreibenbe gmar, aber ein ausnahmslos 33ebingenbeS

unb 2krmittelnbeS für ben gortfdjritt unb für ben 9tücfgang im

Saufe ber feiten, unabgefchloffeneu focialen Schöpfung ift bennoch

bie SocialauSlefe. ße^tere mirft ttrie ein allgemeiner ^eibungS-

apparat ber ©ntpnbung, mie eine allgemeine SöemegungSeinrichtung

beS focialen gort- unb DftücffchrittS.

tiefer (£ntmicfelungSapparat ift aber felbft ber gortbilbung

unb ^ücfbilbung unterworfen. (Sr geftaltet fich etgenttjürnltcr)
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für jebes 3eitalter, unb ofme Kenntnife aller (Sigentbümlidjfeiten bes

„2öcbftuf)les ber Seit" öcrfteftl man bie 3eit nid)t, öermag man bie

Kernfragen ber (§pocf)e roebcr richtig freiten, nod) glücflicr) [Öfen p
Reifen, 2ßie oermödjte man 3. S3V nm nur wenige Kernfragen unfercs

3eitaltcrs fjeranpsiefjen, ofme Kenntnife ber etgentfjümlid) mobernen

©ocialauSlefe fief» Urteile p btlben über allgemeine 2lbrüftung unb

eroigen ^rieben, über bas 9ted)t pr SBeöormunbung fjalbcibtltfirter

Wülfer in ber Kolonialpolitif, über bas ^eerjt ber fapitaliftifcr)en

9JHnberf)ctts= ober ber foctaltfttfcfjen 2)cef)rf)eitsübcrmari)t, über bie

Knebelung Don Konfeffionen, Klaffen, Waffen burefj 2lusnalrm§=

gefefce u. f. toA

(£s gilt bafjer, bie cigentf)ümlid)e ©ntroidelungsmeife ober

©ocialauslefe unferes fteitaltnZ p erfennem ®ap gehört aber

ooraus bas äSerftänbnifj ber Socialauslefc überhaupt.

2. S)er attgemeine Sijatbeftanb t»er ^octalansiefe.

tiefer Xfjatbeftanb tft dou mir im S3onb II meines äöerfes

„Söau unb ßeben bes focialen Körpers" bis ins (Singeine feftgeftellt

3ebod) ofme fdjärfere Betonung ber Slbroanblungen, roeldje feine

($rfd)einungen im2)urcftgangburc^bieöerfa)iebenen©efd)ia^t<5'

geitalter erfahren fjaben, §ier roirb batjer nur ber allgemeine

£f)atbeftanb ber Socialauslefe in ®runbftrid)en aufs Kürgefte

borgefüfjrt, aber bie gef cf)id)tlid) f ortfdjreitenbe eigene (§nt>

roidelung biefes allgemeinen (Sntroidelungsapparates ber focialen

(Schöpfung befto nad)brüdlid)er angebeutet roerbem Einige fefjr furge

2Bicbert)olungen beffen, roas id) an anberem Orte über ©ocialauslefc

ausgefprocf)en fjabe, fann id) hierbei atlerbings nict)t oermeiben, menn

mir eine tiefere ®runblcgung ber „Kern* unb 3eirfragcn" für ben gu

erboffenben nidjt fadjmännifcf)en ßeferfreis biefer ©djrift gelingen foü\

3Me feciale ©ntmidelung erfolgt in ber Zfyat, äbnlid) roie ber

g-ortfdjritt in ber organifdjen ©djöpfung, auf (SJrunb nnauffjör*

lieber SSeränberungen, 2lnpaffungen unb Vererbungen buref)

bie 3Jlacf) tentfct)eibungen bes £>af einsf ampf es. 2)er S3oben

ift ber fociologifdjen mit ber goologiferjen (Sntroidelungslefjre gemein,

Allein ber gefellfdjaftbilbenbe SDafeinsfampf ber 9Jlenftf)en unter fidf)

unb mit ber üftatur geigt bem S3lid fofort eigentfjümlicfje 6ub-
jefte, Orbnungen, Sntereffen, Dbjefte, Kampfmittel, 2ln =
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Raffung»* unb Vererbung «formen, etgentf)ümltd^e 2lrten unb

folgen ber 2>afein§= unb 3ntereffenf ämpf e. 21uf ber (£igentf)üm?

Itd)feit ber 21u3geftaltung aller biefer ttmftänbe beä allgemeinen

SluSlefeoorganges beruht aber auch bie ($ng enthümlich feit ber burch

ftc ausgemirften ädjt menfehlichen ®efellfcf)aft8bilbung, ba£ befonbere

SBefen ber (Sibilifaiton in jeber föcgenmart nnb jeber 3ufunft.

3) arm in hat bereite bie £f)atfatf)e fjerüorgeljobcn, bafc bie

Socialauelefe fclbft einer fortfcfjreitenben (Sntmicfelung p Ijöljeren

gormen unterliege; benn „nicht fo mie e§ milbc Stämme fyun",

meint er, führen mir ben focialen 2)afein§fampf. dennoch unter?

liegt bie gan§e (Smtmicfelung ber Oftenfdjheit ohne (Sinfdjrättfung

einer natürlich pchtenben 2lu§lefe. 21u§ ben ^adjtentfdjeibungen

bee fokalen 2)afein§fampfe$ gegen gortbilbungen nnb SBerbilbungen

heroor. 2)ie fociale (Smtmicfelung ift bi§ p ihren höchften XfyaU

fachen, bi§ pr (Sntftehung, SSergröfjerung unb 21uflöfung ber (Staaten,

ba§ (Srgebnift oon gemaltthätigen Sufammenftöfeen unb liftigen lieber?

oortheilungen, aber auch unb immer mehr oon gemaltloS frieblichen

Sntereffenfämpfen unb Dualitäten. 21ud) über biefen kämpfen ift

mirflid) feine einheitlich unb planmäßig leitenbe §anb für bie Söiffen?

fdjaft fid^tbar. Wart hat baher bie fogiale (Smtmicfelung auch

Sßrobuft ber „natürlichen" 3uchtmaf)l be3 au§lefenben — menn

auch eines eigentümlich au§lefenben — S)afein§fampfe§ anpfehen.

3n oollem 9)lafte, nicht, mie Karmin fagt, „in untergeorbnetem

®rabe", hängt „ber beftänbige $ortfchritt ber ßüriltfation oon

natürlicher 3uchtmahl ab".

$räge man fich nur bie eigenften ©runbpge ber «Social?

auglefe, mie folchc öon ber Urzeit big pr Dleuftgeit fich geftaltet hat,

fcharf ein!

£)er fociale 2)afein§fampf mirb bon bemjenigen ßebemefen,

welches nach 21riftotele§ „mehr gefeEfchaftliä) ift aU jebe§ gerben?

rljter", b. % öom 9)cenfd)en nicht blofe mit bem (£infa£ perfönlicher,

geiftiger unb leiblicher Gräfte geführt, fonbern auch in ber Söemaff?

nung unb 51u§rüftung mit Sadjgütern, mit Vermögen.

3)ie eingefefeten perfönlichen Gräfte finb fchon in ber 23ölfer?

fchaftägeit menigftenö geiftig unöergleichlich ftärfer al§ biejenigen,

melche bie 3nbiüibuen ber nicht oölferfchaftlid) lebenben unb ber

üölferfchaftlich unb (jerbenmäfsig lebenben Xhierarten pr Verfügung

haben. 2Son ©ntmicfelungSftufe p ©ntmicfelungäftufe mächft bie
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Summe btefer perfönlidjen Gräfte p einer (Sröfee unb Stärfe an,

meldte OTeä, momit ba£ £f)ier immerfort gletd^ feinen £)afein§fampf

fämpft, unenblid) meit hinter fid) prüdläfet. 2lud) ber Stnge-

f)örige ber nnterften klaffe fteHt Ijeutptage eine perfönlidje Streik

traft bar, mit melier ber 5tttger)örtge einer menfd)lid)en §orbe,

gefdjtoeige einer tljierifdjcn §erbe nidjt in SSergleidjung lommen

fann.

3ur perfönlid) fjöfjeren 3(u§ftattung fommt bie 23emaffnung mit

Saatgütern, mit Vermögen. £>iefe SSerftärfung üon aufeen^er

unb nad) aufeen f)in ift faum in 2lnbeutungen tnnerrjalb be§ XfyaU

facr)enfretfe§ tr)terifct)en unb tf)ierbötferfd)aftlid)eu Kampfes um§ La-

tein anzutreffen. Sdjon toa§> in ber menfd)Iid)en 25öt£erfd^aft^§eit

an 2ßaffen, 2öerf§eugen, Kleibern, §ütten, 25ter)beftänbert, gule^t an

Selbem gewonnen mirb, fteHt eine äußere Lüftung oon gemattiger

SÖirfung bar. Unb metdje riefige (Sintmidetung erfährt biefe 2lu§=

rüftung, bi§ fie in unferem 3eitalter gu ben Dielen 9Jtiürarben öffent=

Itctjen unb priüaten 2Sermögen§ au§gemad)fen ift! 2Som geubalatter

au bi§ in unfere fapitaliftifdje Seit ift e§ bie Kombination

oon $ermögen£mad)t mit üerfönHdjer ttebcrlegenljeit,

ioaS bie Sdjidjtung in fjerrfdjenbc unb bienenbe Klaff en mit

immer Ijöljerer Spannung ber @tanbe§ = unb Klaffen*

gegenfäfce fjerborbringt. S)er gortfd)ritt über biefe Sdjidjtung

fjinauS hübet in ber „focialen Srrage" eine Kernfrage, naef) ber %n-

fdjauung Vieler bie Kernfrage unfere§ QeitaltevZ.

3)er DJtenfd) fämpft feinen £)afein8fampf mit ber üftatur rote

mit bem 9Jcenfd)en. £>er ^ampf mit ber %latux ift tf)eit§ ein 2tngriff§=

unb (Sroberungäfrieg pr (Srtoerbung ber Sackgüter, tfjeil§ ein 2lb=

meljr= ober SidjerungSfampf gegen £f)iere, fangen, Elementar-

fräfte fd)äblidjer Strt. ©d)on im älteften §orbenpftanb be§ 3äger=

öoIfeS fteftt ber (5:rmerb§fampf, mie ber ©id)erang§fampf, üerglidjen

mit ber organifdjen Söelt, ein fingen r)ör)erer geiftiger 5Xrt bar.

2Bic erft in ber $oI¥§mirtI)fd)aft unferer £age, namenttidj in ber

Snbuftrie, meldjc nad) ifjrem Jgauptbeftanbc längft nidjt mefjr ftamm-

lidt) famittenljafter ®etuerbeftei(3 ift, aud) nidjt mefjr (Seroerbeftetfe im

§aufc be§ geubaHjerrn unb be§ Kunben, ferner nidjt mefjr §anb=

merf^fteife toie in unferem bürgerftaatüdjen 3)cittetalter, felbft nidjt

meljr faufmännifdj öerlegter ©eroerbefXetfe (3Jlanufaftur=, $erlag§-

©eioerbefleife), mie in ber territorialiftifdjen @pod)e, fonbern fapita*
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ttfttfdjet ©emerbefleiß, gabrifinbuftrie, ©rgeugung auf sJtechnung uon

Unternehmern für ben großen ÜDcarft geworben ift
1
)

£>cr 2Renf<$ füf)rt beu £)afeiu§fampf nicht bloß mit ber Statut

uiib mit ßcbeiuefen anberer 2lrt, fonbern mit bem 9)cenfo)cn, mit feines*

gl ei die n. W\t ooIfSangehörigen uub mit oolfSfremben OJccnfcheu,

mit inneren nub mit äußeren geinben. 3eboch nicht bloß mit ©e=

malt unb ßift, fonbern auch mit anberen immer höhere ©emeinfefjaft

erjeugenben ÜJHtteln! $on ber 3^tt ber Steinbeil* unb fnoeften-

bemaffnung an bis pr heutigen $>tit ber toppfanonc unb ber

SBeltfonfurrcng, melier gortfehritt in ber friegerifchen unb in ber

frieblichen Streitführung beS 9)cenfcf)eu mit bem 9Jlenfcr)cnl

Unöcrglcidjlidj reich finb unb immer reicher, geroaltiger ge*

morben finb auch bic formen in ber Organisation ber Sßerfonen

unb ber ©Itter §u focialen Streitkräften. 2öaS im menfa>

tiefen £>afeinSfampf fa)on auf ber Stufe beS §orbcnbafelnS

anzutreffen ift, fommt im Xhatfachenbereich beS thierifchen Ringens

umS SDafein entfernt nicht ebenfo öor. 3roar ftreitet im Horben*

3uftanb noch übermiegenb bie ©efammtheit ber gleichen ©in*

gelucn, (§S ift ein ©aufenfampf ohne ©lieberung ber Streit*

fräfte unb ohne eigentlich ftaatliche ©inljeit in ber öölferfchaftlichen

©efammtmacht. Allein im Kampfe umS 3)afein ift fä)on bie §orbe,

biefer inbiöibualitätSlofe 2ftenfcfjenf)aufen, jeber thierifchen §erbe

überlegen; fiegretcf) fämoft bie §orbe gegen bie §erbe, beren größter

geinb ber DJcenfd) unb fchon ber Urmenfch geworben ift Unb bann,

welche gemaltige innere ©lieberung unb f)'öf)txt Bereinigung focialer

Streitkräfte cntftefjt allmälig unb gtoar in bemfelben 9ftaße, als bie

ungeglieberte Stammgemeinfchaft auf bie moberne gamilic fidf»

einengt! 2luf ber einen Seite bie größte DJcannigfaltigfeit gebilbeter,

tnbiüibualifirter (Sinselperfonen, auf ber anberen Seite organifirte

©efammtfräfte aller 2lrt. ©ier ©efammtfräfte beS öffentlichen

9tecöte§: ber Staat fomie bie tommunalförperfhaften unb bie 2k=

rufSförperfcf)aften ; bort ©efammtfräfte beS $ribatrea)te§: Vereine,

©enoffenfehaften, ©efefffdjaften, namentlich ganbelSgefellfchaften!

$)och aua) bie ^bftammungSgemeinfchaft, urfprünglid) 2llleS, ift
—

freilich als inbioibualifirte, moberne Familie — noch mirffam unb fteht

!) 2)te t)oräüglid)e 0}achweifung ber fünf (SntrotdelungSftufeu be3

©ett)erbefleifeei f. bei £. Bücher, (5ntftehung ber $olf3ti)irthftf)aft.
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aJS eine ebenfo bebeutenbe mie allgemeine teollectio traft im (Streite

ber focialen 2ßechfelmirfungen. üftur attmälig erfolgt bie immer

höhere 3nbiüibuatifirung ber (Singelftreitfräfte unb bie immer

mannigfaltigere ©ntmicfetung alter Arten cottectiöer Streitfräfte beS

Öffentlichen unb beS priöaten DtedhteS bis gur §öf)e unfereS 3eit*

alters f)in. Aber jebe Art öon (Streitfragen, jebe Art öon (Singet

unb jebe Art oon Gcfammtfräften mirft an befonberem $ta£e am

meiften, unb ber gortfdjritt beruht auf ber Xfjätigfeit alter Gräfte

je an ihrem regten Orte. (SS ergiebt fia), mogu fein Seitenftücf

im Xftierleben fia) finbet, eine gange Sfteilje gefegter) tlict) in fort-

gefegter SSeränberung unb gortbitbung begriffener fociater WlafyU

unb Subjeftformcn, Familien*, Snbioibual*, SlffoctatioitS*, Corpora«

tion§=(5int)etten, neben bem Staat. £)ie fortbauernbe Arbeit ber

focialen AuSlefe im £)afeinSfampf mit ber Sftatur, mit geinben unb

mit bürgerlichen ^Riöalen bringt je am redjten Ort bie mirffamften

Subjeft^ unb 9ftad)tformen gur (Rettung unb ($mtmicfetung. SDie

ftärffte fiegt. gür üerfd)iebcne Aufgaben ertoeifen fidj balb 3nbi=

Oibuen, balb $riüatt>erbänbe, balb SelbftoertoaltungSförper als bie

ftärfere traft 2)ie üerfdjiebenen formen fociater Streitfraft

fommen baher nebeneinanber gur Amoenbung, jebe an ben Orten

i^rer befonberen SBirffamfeit. 2)urd) ihre 9ttaa)t, it)re im 2)afeinS=

fampfe fidr) bemährenbe £üd)tigfeit fommt jebe gur (Rettung. 3)te

Ausbreitung ber Snbiötbual* unb ber gamilienthätigfeit, bie 33e=

grengung beS Geltungsgebiete^ alter fo üerfchiebenartigen Skrbänbe

beS priöaten unb beS öffentlichen ^edjtS ift felbft ein (Srgebnife

natürlicher SocialauSlefe. 2)ie größte Gefammtfraft pm ßeben

erhält ein $olf nicht burd) Auffaugung aller Gräfte in bie einf)eit=

liehe (Staatsmacht, fonbern burch üerhältnißmäfeige Ausbreitung

auch ber ^nbioibnal-, $riöat*, Vereins* unb SelbftbermaltungSthätig=

feit je im Gebiete ihrer größten fpegififcfjen SBirffamfeit

Auch bie SocialauStefe beruht auf ben (Slementaröorgängcn

ber SSeränberung (Variation), ber Anpaffung begm, SSerbilbung

unb ber Vererbung, Allein auch biefe ©rfdj einungen finb mieber

ööllig eigenartige unb befto mehr gemaltige, je höher bie foctale

(Srntttricfelung fchon gebiehen ift

£)ie Variation mirb immer mehr gmeefbemußte Aenberung,

£>ie Anpaffung geftattet fich immer mehr als priüate unb als gc=

fammtheitüche Silbung, (Srgiehung, Schulung, Uebung, als An=
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eignung einer immer totrffameren unb reidt)f)alttgercn Decbnit 2lucb

bie tf-rfcheimmgen ber Vererbung erroeifen fieb als oöllig eigen*

artig unb nehmen einen ftctS I)öf)eren (SntmicfclungSlauf. SDic leib*

liebe gortpflansung tft gtüar auch focial ein roefentlicheS Littel

Der Vererbung, aber nicht baS einzige. Drabition öon Vermögen

bnreb bie ©rbfehaft im e. <S. beS 2öortcS, Drabition beS ganzen
s

-lMlbungSfchafccS ber Vergangenheit unb ber neuzeitlichen 3been

burd) Ueberlieferung, Hebung, Unterricht, $rooaganba,

fommt binp. 2BaS bie VermögenSüererbung betrifft, fo werben nicht

bloS elterliche unb üerroanbtfchaftliche Vermögen ben ßeibeSnaa>

fommen übergeben, fonbern 2lnftaltSbermögcn ben VerufSnachfolgern

gur §anbhabung ausgefolgt. Die gange ®cfellfchaft beteiligt fid)

bei ben rationell beherrfdjbaren VererbungStiorgängen, bamit mög=

lichft Viele bie geiftig befte Slnpaffung erhalten, welche guerft nur

ein (Singelner erworben hatte: Unterricht, VolfSbilbung, (Srgiehung,

(Stymnaftif, ©Eercitium, öffentliche Darbietung ber S3ttbung^fdr)ä^e

in allgemein pgänglidjen Vibliothefcn unb (Batterien treiben weit

über prtüate ßeibeSüererbung binou§ unb geftalten fidj gu allge=

meiner Ausbreitung ber beften perfönlichen Anpaffungen unb ber

ber geiftigen Vilbung gu (Srunbe liegenben ^erbenanpaffungen. Auch

ber VererbungSproceß erhebt fidj in ber focialen SBelt gu einer

©oltectioaction, er ift ^ier geiftiger geartet unb infjaltSöoller.

3u beffen überwiegt mit fteigenber (£ioilifation immer mehr

bie in ber naturwiffenfchaftlichen SelectionSlehre fogenannte „pro =

greffiöe Vererbung" ber Dtaanpaffungen bie „f onferüatioe

Vererbung". Die $ropaganba ber Neuerung gewinnt 9ftad)t gegen

bloße Srabition beS §erfömmlichen. Diefer Umftanb hat wieber

Wefentlicben SXntr)etI an bem rafchereu gortfehritt menfehüch focialer

(Sntmicfelung.

Die 2lrt ber (Streitführung — treibt in ber ©ocialauSlefc

überhaupt gang anbere ©rfdj einungen herbor, als natürliche 3uü)U

mahl in ber thierifchen Schöpfung fie wahrnehmen läßt. Die @r=

fcheinungen focialer Streitführung nehmen fobann mit jebem höheren

3citalter befonberc, ftetS großartigere, ber fortfehreitenben (&nU

Wicfelung immer günftigere (Beftaltung an bis herauf in unfere Dage

großartigen friegerifdjen unb frieblichen Bingens großer Völfer=

freife miteinanber.

Die ©treitführung in ber SocialauSlefe ift gWar auch Streit
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ber ©malt nnb ber ßift, ®rieg, Shieg nad) aufeen unb „innerer Shieg":

.trieg jebe§ 23oIf§ gegen bie 2Serbrect)er unb gegen anbere @efammt=

feinbe, meldte im ©djofee ber SSoIfSgemeinfcr)aft fid) aufhalten. 3)odj

mtrb ber streit immer met)r ein frieblidjer, famof)! gmifdjen ben

Golfern al% innerhalb jebeS $o!fe§. SBenn ber ^rieben meljr al§

bie Slbmefenfjeit beS geroaltttjättg geführten ©treiteS, menn er bie

s2(bmefen^eit atteS (Streites p bebeuten fjätte, fo mürbe e§ ^rieben

überhaupt nidjt geben, ©treit befteftt immer nnb überall in ber ©ocia!=

roett. 2lber nidjt burajauS, fonbern fortfe^rettertb immer meniger ber

brutale, beftiale ©emaltftrcit. $ie!mef)r ber gemaltlofe, ber frieb=

Hdje (Streit erlangt immer mefjr ba§ llebergemiajt, ©treitfrei ift

felbft ba£ ßeben be8 allgemeinen grieben§fjorte8, be§ &taatc§ nidjt;

in ber Xf}at giebt e§ ftreitbottereS ßeben nidjt als baS polttifcfje, unb

fo ftreitbemegt, mie ba§ politifdje ßeben unfereS bemofratifdjen 3eit-

atter§ mar ba§ ©taatSlcben feiner früheren geit SMefeS 3 e^alter ift

eben barum, meil ber ©treit ben gortfdjritt natürlid) pdjtet, and)

baS fortfc^rittlid^fte gemorben, ®er ^rieben ift nur ein Suftanb

ber ^ieberbeugung pon (Semalt unb Ueberliftung gmifdjen 9Jlenfd)en,

aber fein 3uftanb ber ^bmefenjett alter 3ntereffengegenfäfcc, fein

©tittftanb alles Bingens, fein 3fhtf)en alles 9JleinungSftreiteS, S)aS

roäre~ein ^irajljöfsfriebe, bie Stille beS ®rabeS unb beS ^uljenS

aller ©ntmicfelung. 3)aöon p fdjmeigen, bafe gegen bie äufeere

Dlatur ftetS unb gegen geinbe im äußeren unb inneren ^riegSpftanb

ber ©treit ber (bemalt unb ber Ueberliftung fortbauert SlllerbingS

miegt gmifdjen 9Jtenfd)en ber ,,frtebltcfje" ©treit, ber Sßettfampf,

melier burd) 2luSmaf)l unb Urtljeil dritter — , unb ber $ampf

auf ©onceffionen unb föDtupromiffe, ber buret) Vertrag ber ©treiten=

ben (Sntfcfjeibung finbet, immer mefjr üor*

(Sigentpmlidj finb and) bieXriebf ebern ber ©treiterregung

im 23ereid)e ber ©rfdjeinungen ber ©ocialauSlefe. @§ ift nid)t bloß

ber £rieb pr S3efriebigung ber finnlidjen SBebürfniffe, roaS focialen

©treit mit ber Dlatur unb smifdjen ben 9Jcenfd)en entpnbet, audj

ibeale 3ntereffen erregen benfelben. Sftidit bloß baS SDafeinmollen

überhaupt treibt 2llle täglich unb ftünblid) pr ©treiterfjebung, fon=

bern aud) baS beüorgugte 2) afein mallen, baS 2tter)r = unb 23 ef f er

=

Ijabenmolten, jene üan ben Otiten fogenannte „^änigStugenb

ber $Ieone£ie", meldje mit ber unauffjattfam pnefmtenben £)emofrati=

ftrung ferjon in unferem Spalter pr attgemeinen 23otfSt|ugenb unb
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tfjetltoeifen SSolföimtugenb geworben Ift. Um materiell beborgugte

Stellung ober SRcidjtljum, um fociale SJlehrgeltung, (§hre, 9hthm,

Jpcrrfdjaft, um ba§ 2)urdjfefcen bon Uebcrgeugungen wirb in immer

größerem 95?a6ftabc uub immer allgemeiner gerungen. $)er Selbfrerhal-

tungStrieb in äffen feinen Sleufterungen — aU ÜRaljrimgStrieb, als

©efd)Ied)t3trtcb, als (Streben nach beborgugter (Srjfteng, gulefct als

Streben nach bürgerlicher ©efammtcrhaltung, als (Semeinfinn —
ermeeft täglich miffionenfältigen Streit 3)er gortfehritt be§ mate*

rieffen föeichtfjumä, ber bolitifchen 9ftacf)t, ber SBiffenfchaft, ber tunft,

ber Sfteligiofität, ber Vernunft uub Sprache taucht gwar au$ bem

inneren Oueff be8 $olf$geifte§ unb ber ©ingelgeifter f)txbox, aber

biefe§ (Smborquellen ift eine „Offenbarung", welche burch bie natür*

Itdr)c 3udjtmaI)I vermittelt ift

2)ie gactoren ber (Streitentf djeibung — liegen in ber

SocialauSlefe ebenfalls gang eigentümlich unb erlangen einen gort=

fd)rttt gu unbergleichlich fruchtbarer 9Jlacf)t. Qtoav bie ©ntfehetbung

giebt ftet§ nur bie Uebermacht unb 9l\<$)t% aU bie lieber*

macht. Sie Sftadjt geht felbft bor ^ccht, welches eben bie Stacht

hinter fich gu haben gur allererften Aufgabe fyat ©ntfcheibenb ift

bie Stacht, aber nicht bloS, vielmehr immer weniger bie (Bemalt,

obwohl freilich in äufeerfter Snftang e§ immer bie militärifch

mechanifche ultima ratio regum, gegen äußere unb innere geinbe

bleibt, melchc gur gemaltfreien Rührung ber 2)afein3fämbfe gwingt.

2)ie ©ntfeheibungen beruhen auf Uebermacht bobpelter

51 rt. üfticfjt bloS auf $erfonal* unb $ermögcn§übermacf)t ber

ftreitenben (§ingel= unb (Befammtfräfte, fonbern auch auf ber Ueber-

macht ber glücflidjen unb ber mibrigen 3ufälle, auf ber (Sunft unb

Ungunft ber (£onjunctur. 3n ben böllig focialeigenthümlichen

©rfcheinnngen be§ (Spiels unb ber (Spefulation mirb mit SBeWufctfein

für bie ®unft unb Ungunft ber Sonjunctur felbft bie (Srjfteng ein-

gefegt, unb jener 9ftacf)t, melche felbft Napoleon I als Schlachtengott

angefehen unb als Sa Majeste Le Hazard bezeichnet Ijat, bem

3ufaff, werben in jebem höheren Spalter anfeheinenb ftärfere §efa=

tomben geopfert.

Deicht weniger eigenthümlich geftalten fich bie folgen beS

Streitet»

3n einem gaff bleibt ber Streit, ber friebliche unb ber friege-

rifche, unentfehieben. tiefer Ausgang beranlafct beibe Parteien
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*u befferer unb ftärferer 2lnpaffung für erneuten Stampf ober 31t

enbgüttigen Vergleichen* S)er anbere gatt ift mehr ober toeniger

entfdjicbener @ieg ber einen, mehr ober weniger entfdjiebene 91 1 e b e r =

läge ber anbcren Partei.

$ie fjolgc für ben (Sieger ift bic ®ennnnung ber Vorteile,

um roeldjc gefämpft mürbe, bie Erlangung öon Vefifc, §errfdjaft,

9ftad)t, ©tjre, Autorität. TO bie entfRieben ftärfere Partei mirb

baS Siegreiche maßgebcnb für bie meitere (Smtroidelung, erlangt e§

mettt}tn Nachahmung unb Verbreitung.

£)a£ ßooS, roelcheS bem Vcfiegten blüht, ift ein febr öer=

fdjiebeneS. 3u öielen hätten erfdjeint fortbauernb nod) immer Ver=

nid) tun g als gofge ber focialen Nieberlage. VorpgSmeife im

@id)erungS= unb $robuction§fampf mit ber Natur, im Kriege mit

äußeren geinben, im Kriege ber Sßoliget* unb ber frtmtnaljufttg

gegen bic Verbrecher unb inneren VotfSfcinbe jeber Slrt. Sind) ber

Ausgang ber Vernichtung trägt negatiü ober pofitiü pr ©ntmidelung

burd) ©ociatauSlefe bei, pr fortfdjreitenben ©ntmidelung, menn ba$

ßebenSunfäbige unb Vcrfommene unterliegt, pxt rüdfdjreitenbeu,

menn beut Vefferen ba§ vae victis miberfäljrt

£>ie Vcrnidjtung f)at je njeiter prüd in ber ($efettfcbaftS~

cntnncfelung einen relatib befto größeren ©pietraum gehabt. 3n

unferem 3*ttalter bebrofjt smar nod) eine Nation bie anbere mit

Vernichtung, aber bie Drohung ift böct) megen be£ üereinten 2ßiber=

ftanbeS atter anberen faft unausführbar getoorben. 2Öte Diel milber

ftettt ftdt) heutiges ^rtmutalredjt bar, üerglidjen mit ber peinlichen

©alSgeridjtöorbmmg ®atfer Starts V! 2öie gewaltig ift bie 8tbtoef)r

beS Untergangs, mie er aus (SIementar= unb aus (Socialunglüd einft

maffenfjaft beroorbrad), burch ©idjerbeitSanftatten, Verfidjerung,

Spartocfen, £>pgieinc u. f. m. geioorben!

©ine groette golge befürchteter ober eingetretener Nieberlage

ift für ben Vefiegten baS 31 u SU) eichen an einen anberen Ort unb

in einen anberen Veruf. 2ßaS in ber naturnnffenfcbaftlicben <Selec=

tionSlehre bie ©rfdjeinungen ber Migration, baS finb für bie foctät=

miffenfchaftliche Betrachtung bie Säuberungen unb bie VerufS =

und) fei, beibe häufig mit einanber üerbunben. Veibc finb tfjeilS

freiwillig unb öorbeugenb, tbeilS unfreimittig unb abmefjrenb (Ver=

brängung, 3to<*ngSifolirung, ©tn= unb 2lbfperrung). 3)er trieg gegen

äußere geinbe enbete oft genug mit (Sntloeicben in größtem DNaßftab;
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bas uutcrliegenbc Volf geriet!) in ben Strubel bei Völferroanberung

ober cS gab Xerritorialbefifcungen auf, 3m ^ampf ber iuueren $etnbe

uub gegen innere geinbe finb freie Entfernung unb geroaltfame 3fo=

lirung oon gefährlichen Subjeften, flucht ber Verbrecher unb ©in-

fperrung, gang gewöhnliche (Srfcfjeinungett, Slber auch in bem (£rroerbS=

fampf ber 2lrbeitSfräfte unb ber Unternehmung^!apitale, im fingen ber

poltttfdjen unb ber religiöfen Parteien ift SluSroanberung ber Vefiegten,

Verlaffen be8 bisherigen 2Bof)norteS, Sluffuchung neuer Subfifteng=

orte eine ungemein ftäuftge (Srfd&eimmg. 2luSroanberung unb 2lbgug

characterifiren ferjon einen höher führenben focialen 3)afeinSftreit;

bura) ihr häufiges Vorfommen erfefcen fie baS härtere SooS ber

Vernichtung burch baS groar noch harte, aber relatio milbere ßooS

beS ©ntroeichenS aus ber §eimatf). Sie ermöglichen eine SJcaffe

fiebern ©ang befonberS in unferem 3ettalter. £)ie unantaftbare

Berechtigung ber 2luSroanberungSf reiheit unb ber Sreigügig*

feit ift »auf it)re roor)Itr)ätige gunftion im mobernen Spiel ber

focialen 2luSlefe gurüefguführen,

Eine britte (Gattung focialer Streitroirfungen ift bie ab =

rrjeicfjenbe Slnpaffung, baS, roaS bie üftationalöfonomen 2lrbeitS=

tfjeilung, bie 3ooIoQen „bibergente" 2lnpaffung nennen, 2luf „S)i=

oergeng" ber Slnpaffung beruht bie üftannigfattigfeit unb Sebent

fähigfeit ber eingelnen Organismen unb ber gangen organifchen 9latui\

Sluf StrbeitStheilung, jebodj f)auptfäct)Iicr) auf jener 2lrbeitStheilung,

roeldje in Verfehr unb ($temeinfchaft ausläuft, beruht alle höhere

©efeUfchaftSentroicfelung, 3nr SDioergeng fommt in ber focialen

unb nur in ber focialen 5luSlefe immer mehr bie ßonöer*

geng taufenbfältig ü erf ergebener Slnpaffungen ober bie fogenannte

SlrbeitSbereinigung hingu. 2lEerbingS finbet fich auch heute

bie S)ibergeng ber 5tnpaffung als golge befürchteter ober erlittener

^teberlagen für fich ollein bor; baS ift bie auSroeicfjenbe, ifo*

lirenbe £>iüergeng ber 2lnpaffung, roelche gum focialen SöachSthum,

gur höheren ©ntroicfelung ber VoIfS= unb Völfergemeinfchaft Oer-

hältnißmäjsig roenig beiträgt; je roeiter gurücf in ber ®efettfchaftS=

entroiefefung, befto mehr fommt cinfeitige SDioergeng ber Slnpaffung

bor, £>er roeit roidjtigere $alt ift bie mit jeber höheren Stufe ber

©ntroiefetung gunehmenbe roechfelfeitig nüfclicrje Slnpaffung,

bie S)ibergeng oerbunben mit föonbergeng ber Slnpaffung, S)icfe

föauptart ber abroeichenben 2lnpaffung hat ftetS groei Seiten: einmal
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bie mannigfaltige befonbere Anpaffung, bie ArbeitStheilung, fobann

bie SSerfnüpfung m^ Oberen pr ßebenSgemeinfchaft bnrd) SSerfeftr,

roecfjfelfeilige 2)tenftleiftung, Xaufdfj, Slffoctatton , äkrfcfjmelpng,

Sfufion, Allianz Union u. f. 10., b. f). bie fog. ArbeitSöereinigung.

£)ie gefellfchaftbilbenbe Arbeitsteilung geht tfjeilS burch ben

UntermerfungSsmang beS ©iegerS oor fich, tfjeilS burch freie $er»

ftänbigung unb freimillige Anpaffung, Wlan f)at hiernach p unter»

fcrjetben gmifchen unfreier unb freier Arbeitsteilung als Sßirfungen

beS focialen ©treiteS.

SMe unfreie SMüergeng ber Anpaffung ftetft fid) namentlich

ein al§ golge beS gemaltthätigen unb überliftenben ©treiteS. Aus

bem SBöIferfriege unb aus ben ®emalt= unb UeberliftungS»

fämpfen innerhalb ber älteren ®efellfchaften ging maffenfjaft un»

freie ArbeitStheilung Ijerüor; bie Kriegsgefangenen, meiere ehebem

gelobtet mürben, mürben ©flaoen, gange Golfer mürben p bienen»

ben Kaften unb Waffen herabgebrüeft, bie 9ftaffe ber SSolfSgenoffen

mürbe Don weltlichem unb geifilichem Abel in ben ©taub ber un»

freien Arbeitsteilung, ber ßeibeigenfehaft, f5ror)npfCtd&ttgf eit, 3xn%*

fnecf)tfd)aft oerfefct, burch ©etoalttfjat, £)rof)ung, VermögenSüber»

macht, 2Bucf)er, fromme ßift pr misera contribuens plebs

herabgebrüeft. ©ben meil in älterer 3^it ber ©emalt= unb lieber»

liftungSfampf noch ftarf ^errfct)t, fo erfüllen auch burch 3af)rhunberte

unb Saftrtaufenbe Unfreiheit ber Arbeit unb r^errfd^aftlid^c AuS»

beutung ber le^teren bie ®efdjtd£)te ber Golfer, (SS ift bie nicht p
überfpringenbc 9)cittelftufe gmifchen trjterifcr)ern SSernichtungSfampf

unb bem Kampf, welcher in freie Arbeitsteilung ausläuft. 3n

biefer UebergangSgeit hat bie unfreie Anpaffung ihren grofeen Sßerth»

©ie ift in hohem ÜJftafee gefellfchaftSbilbenb, hält bie Elemente, bie

fonft entmichen, immerhin menn auch gmangStoeife pfammen, Oer»

bietet bie Söeöölferung unter AuSbilbung üon Unterfdjieben ber

ArbeitSfraft, fchafft fefte ®emeinfd)aft, erfpart ben Untermorfenen

bie Vernichtung, fichert ben §errfa)enben bie erften freien Ueber»

fchüffe pr AuSbilbung ber Kriegsmacht, ber Regierung, ber 2Ser»

maltung, ber ©rgtefjung, beS Kultus, mie p ben Künften ber aftufee

unb beS ßebenSgenuffeS.

£)ie unfreie ArbeitStheilung ift in unferem QdtaUcv Wat

nicht gans gemichen, aber boch nach Umfang unb ®rab bebeutenb

prüefgegangem Sfteftlicf» ift fie als internationale (Srfcheinung übrig

©d)äffle, $ern= unb 3eitfragen. 2
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geblieben in ber ttoloniatbeberrfebung unb SMonialauSbeutung ber

9iarur= unb .spalbfulturoölfer; als allgemeine nationale (Srfdjeinung

ftent ftc ba in ber Abbängigfeit ber ßot)narbeiterfIaffe gegen bie

klaffe ber BermögcnSübermacbt, in beut, maS bie gübrer beS

Proletariats bie fapitalifttfdje „Sobnfflaoerei" nennen»

(£ine Diel reidjerc unb ebtere (SefellfdjaftSbilbung gebt aus ber

freien 3>iüergen§ ber Anpaffung auf böseren Stufen ber focialen

Sh&ftjfefe unb ber ctütlen 2Beltfd)öpfung beröor. 2>te freie Arbeits*

tbeilung unb ArbeitSüereinigung ift niemals golge beS SidjerungS*

unb s$robuftionSfampfeS mit ber 9catur; biefer füfjrt, menn er fieg*

reieb ift, jur 35ernia)tung ober p unfreier 2)icnftfteIIung üon (Sutern

in§ Vermögen beS 9Jlenfcf>en* $reie Arbeitsteilung unb Arbeits-

öereinigung gef)t in ber Siegel audj nid)t aus ben $ergett>altigungS=

unb UeberliftungSfämpfen beS äußeren unb beS inneren Krieges fyet*

bar; poIittfct)t\ öfonomifebe, perfönlid)e Abbängigfeit unb Ausbeutung

finb bie gemöbnlidje golge beS äußeren unb inneren .triegeS, menn

biefe nidjt in 3Sernia)tung unb Berbrängung beftefjt üftur feiten finb

menigftenS in früheren Seiten bie SSölferfriege in freie Union \%u

größerer StaatSgemeinfcbaft, bie Söürgerfriege in allgemeine greibeit

ber ftreitenben klaffen, «Stäube unb ^onfeffionen ausgelaufen» Um
fo reifere grudjt ber Arbeitsteilung unb ber (SefeflfdjaftSbilbung

tragen baS fingen um mecbfclfeitige SSerftänbigung bureb Vertrag

unb ber SBettftreit: ber SBettftreit um (Srtuerb ober bie ;&on~

curreng, ber SBettftreit um ©errfdjaft, um Sftadjt, um (£§xe
f um

9tui)m, nm bie freie Anerfemtung, Achtung unb ßiebe ber Mitbürger.

2)er Vertrag, menn er fein ßömenbertrag mirb, berubt eben

auf mecbfelfeitig nüklicber Anpaffung; SSölfer unb $ribate geben

im Vertrag einanber nadj, geben unb empfangen bureb beiberfeitige

Aenberung ber biSberigen Stellungen. £)er (Sebalt foldjer Verträge

ift meajfelfeitig nüfclidje ^ioergeng ber Anpaffung; ber griebe, ben

Verträge ftiften, ber dingen, toelcben fie ber ©efeEfa^aft einbringen,

berubt eben hierauf, gleicböiel ob unb miemeit fie $£f)eilungS= ober

(unb) SSereiniguugSöerträge finb.

£>er SBettfampf, in meinem britte Parteien gnrifdjen ben

Kämpfern entfebeiben, bie ©eminnconeurreng, ber SBablfampf, bie

AnftellungSriüalität, ber SöemerbungSftreit jeber Art, ermeift fieb

befto fruchtbarer an freier ^öetlung unb Bereinigung ber Arbeit,

je mebr bie prioaten ober öffentlichen Urweiler unb 2öär)Ier nacb
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bem roahren Sßertfje ber Sßettfämpfer, ber rioalifirenben ßeiftungen

unb $robufte entfcheibem <Daher tft bie (Soncurreng unb 9füt»afität

überhaupt focial fruchtbarer, als bie ©rfticfung atter ftHbalität in ber

©leidjljeit politifcher unb öfonomifcher ^nedjtfdjaft ober in ber

3folirung, ma§ bie feubalen Sh:itifer ber jefet f)errfd)enben fapitali=

ftifdjen (Soncurreng geroör)nIicr) ebenfo oergeffen, ttrie bie Befragung

jeben SBettftreiteS burch bie extremen Dichtungen be§ SocialiSmuS

bieg oergifet. ©elbft menn ber Sßettftrett ohne bötfige ^ieberlage

enbet, oerantagt er atte Zfyeilt p fortgelegter 5lenberung unb öer=

beffernber 2lnpaffung, pr (Smtmicfetung ber ftarfen ©eiten ber 3n=

biüibualität, pr Berroerthung ber befouberen Bortfjeite be§ £)rte§

unb ber «Situation, wogegen fchmache $ofitionen oerlaffen werben.

3toingenb ift biefe SSMrfung, menn bie teoncurreug unb Dibalität

^teberlage gebraut t)at. ®ie üftteberlage im SBettftreit ber 3nter=

effen unb ber 3been nötigt p befferer 5lnpaffung ober pm Berufs?

roedjfel, pr Berbefferung unb 2lenberung ber Parteiprogramme, pr
Neuerung unb ©rtoeiterung ber ©efcfjäfte, pr Slffociation, Union,

Berfchmetpng unb pm ^ompromift mit Gegnern unb mit drittem

5lnber§artige unb beffere 3lnpaffung hier unb neue ©emeinfdjaft

bort, Berbinbungen unb Berfefjr finb bie Söirfung be§ SBettftreiteS

ber materiellen, politifchen unb fonftigen Sntereffen. 6pecififdje

2lu§bübung ber ©ingelnfräfte, 3ftannigfaltigfeit berfelben, Berfetjr,

2(u§taufch unb 3ufammenmirfen ber (enteren finb bie golge atfe£

gegen Dücffätfe in bemalt unb ßift mögttcfjft gefcr)üfeten SBettftreiteS.

3Me Südjtigfeit fommt oben an, ba§ Untüchtige mufe fich beffern

unb anbertoeit nü^Iich machen, ba§ 9ftarimum öon (£offectiöfraft

entfteht

3lHeS bie§ um fo rafdjer, umfaffenber unb ootffommener ba,

too bie ^r)etlung unb Bereinigung ber ringenben 2lrbeit§fräfte in

Freiheit unb mit ungebunbener Berücffichtigung ber Umftänbe ftatt-

finben fann. $)en ©ipfet gefetffchaftSbitbenber, mahrhaft ciüilifa=

torifchcr Söirfung erreicht baher bie fociale 2lu§Iefe in ber ©eftalt be§

freien BertragSfampfeS unb 2Bettftreite§ überhaupt, oon metchem ber

Bertrag§fampf unb Sßettftreit f apitaliftif eher 2lrt mettgefchi ertlich

mohl nur eine ber unterften 6tufen barftetten roirb. Unb weil nur

biefer ©eftaltung ber focialen 5(u§(efe bie größte ©cfammtfraft ent=

nommen merben fann, ftetft fich bie Freiheit berbuubeu mit bem $ampf

auf freie Berftänbigung unb mit Dioalität alter 2lrt unfehlbbar ein.

2*
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3c eblcr baä Sntereffc beim Sßettftreit mirb, je mentger

cinfeitig um materielle $ortI)cilc, je mcfjr um ben 6ieg t)of)er 3been

unb um bic ßiebe uub 2Id)tuug ber Mitbürger gerungen mirb, befto

I)öf)cr mirb bie (kiüilifation fteigen, befto meljr mirb ®emciufiun ge*

Süßtet merben, meil ^ioalität biefer 2(rt fdjott bem Dbicfte uatf)

nid)t bem gerreifeenben ©goiSmuö ber ©elb^ unb ©fjrfucfyt $orfd)ub

leiftet. 3«r 3eit daben mir ein Llebergemidjt biefer I)öcf)ften unb

ebetften gorm ber föiüalität leiber nod) fo menig in bcrSßolitif

als in ber o I f 3roirtf)f d) af t erreicht. SlUetti meiter finb mir

bod) fd)on gefommen, als jebe§ frühere 3ettaltei\

2luf ©runb aller oorfteljenben Betrachtungen über ben atfge*

meinen Xfjatbeftanb ber ©ocialauSlefe mirb fiefj bie £f)corie ber

foctalen 21 it S I e f e in bem oon mir formulirten ©a£ gufammen=

faffen laffen: S)ie fortfdjreitenbe ®efellfd)aft8bilbung ober ©it»iü=

fatton, bie f)öd)fte (Stufe ber ©djöpfung, ift ba8 unausbleibliche

©rgebnife ber menfdjlidjen £>afein§= unb Sntereffentampfe, meiere oon

inbiüibuellen unb collectioen Gräften tfjeilS untereinanber, tf)eil§

gegen bie äußere 9latur, mit ben madjfenben Mitteln ber menfa>

liefen ©eifte£=, Körper* unb SBermögenSauSftattung unb innerhalb

einer buref) 9^edt)t unb Sitte gefegten ©treitorganifation au§ge=

fämpft, — burd) ben Xricb inbiüibueller unb cottectiber ©elbft*

erfjaltung, burdj ben gortoflangungStrieb, burd) ben (5igennufc, burdj

gemeinnü^ige SSerbeffcrungSbeftrebungen ermeeft unb in immer öfterem

®rabe erneuert, — um Befriebigung nidjt blo§ ber finnlidjcn ^otl^

burft, fonbern meljr unb met)r um ein fteigenbeS 9ftaf3 f)öljerer

materieller unb ibeetter ßebenSanfürudje geführt, — burdj 3ufatf,

burd) ©piel, burd) äufeeren unb inneren Shieg, burdj freien SluStrag

unb bura) üielgeftaltige Urtf)cil§inftangen be§ SöettftreiteS ent-

fd)ieben merben,

unb notljroenbig baf)in führen:

bafe im (Singeinen bie relatiü beften Slnpaffungen fomofjt an=

geregt als gur §errfd)aft, Ausbreitung unb Ueberlieferung gebraut,

bagegen bie relattt» fct)Iecr)tcften Slnpaffungen, bie Entartungen unb

frembartigen ^Übungen üemidjtet, mieber ausgeflogen ober gur^er*

befferung genötigt merben,

unb bafc im (fangen ein madjfenbeS 9ftaf$ geiftiger unb

materieller Gräfte für bie gefellfdjaftlidjc güljrung beS menfdjlidjen

£)afeinSfamöfeS fid) anläuft, bafe immer mannigfaltigere ©Heberung
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unb innigere ©emeinfdjaft ber persönlichen ArbeitSfräfte, fototc ber

^gehörigen ®üterauSftattungen eintritt, b, fj. bafc immer mehr

©efeüf djaftSbitbung, bürgerliche (Semeinf djaf t, ©ibiti-

fation entfteßt.

$te etgenthümtich neuzeitliche ©eftaltung ber ^octalauSlefe.

3)aS Vorige t)at aEe ©runbgüge biefer ©eftaltung bereits er*

geben» $>er fociate £)afetnSfampf unfereS $t\talttx% ift national

unb international gefenngeichnet burd) baS Veftreben, immer mehr

oom Vcrnichtung§= unb SluSbeutungSfampf pnt fruchtbaren Ver=

tragefampf unb Söettftreit unter fteigenber Xheilung unb Vereint

gung ber Arbeit, oon ber Verbrängung unb 3folirung gur Gemein*

fdjaft, oon ber Vereinfamung ber ^nbiüibuen p aEfeitiger @oli=

barität fich p erheben. Smrd) bie ,,^ern= unb Befragen" unferer

©poche roirb eben bie VerooEfommnung ber focialen AuSlefe tote

ein rother gaben fich t)inburcr)gier)en: fotooljl in ben tern- unb

3eitfragen ber auswärtigen $olitif unb ber §anbelSpolitif, als in

jenen ber inneren $olitü

2öaS finb bie ©runbthatfachen heutiger (Signatur ber (Social-

anliefe? ©S finb bie fotgenben: bie Vilbung immer größerer $e*

fammtfräfte burch Kilians unb burch VeretnStoefen, bie (Smtmicfelung

oon immer meiter gefpannter ®emeinfchaft öffentlicher nrie pribater

Art, bie AuSbehnung unb Vertiefung ftaattidjer, fommunaler unb

förperfchaftlicher 9}cachtgebilbe bei gleichseitig immer r)öl)erer 3nbi-

btbualtfirung unb fönttotcfelung aEer ©ingelfräfte, bie greifjeit in

ber @olibarität unb bie (Solibarität bei aller tnbioibuellen greihett,

bie gleichere Vertheilung oon ßuft unb Sicht für AEe im focialen

SDafeinSfampfe: burch aEgemeine Verbreitung ber Vtlbung, burch

3urücfbrängung ber priüaten Vefi^übermacht, burch Ausbreitung

öffentlichen Vermögens §um SBirfen in öffentlichen Verufen,— bie Ver=

aEgemeinerung ber Antheilnahme am ©taatSleben, bie gunehmenbe

VerfichcrungS- unb trebitgemeinfchaft priüater unb nunmehr auch

öffentlicher Art, bie 3unaf)me internationaler ®emeinfchaft ibeeEer

unb materieEer 3ntereffen, bie Aufhebung aEeS Rechtes, metcheS Me

©inen im S)afeinSfampf beüorrechtet unb bie Anberen auSnahmegefefc*

lieh fnebelt, bie 3unaf)me beS (ScfjiebStoefenS, biefeS unb oermanbte

©rfcheinungen finb ber AuSbrucf gewaltiger VerüoEfommnungen in

ber Rührung beS focialen 2)afeinSfampfeS. 2)iefe ©rfdjeinungen



— 22 -

geboren unfcrcr (£pod)e in nie bagemefener §öf)e unb 2luSbef)nung

an nnb barnm ift fic eine %ortfd)Titt$e\)oü)e unb üerfbrid)t fie eine

foldje gu bleiben.

4. et^if unb «SoctalauSlefe. 9teä)t unb «Sitte als Orbnungen unb

©rgebntffe ber «SoctalauSlefe.

Unfcr 3^italter ift in einer gemaltigen Umbilbung überlieferter

9ted)tSorbnungcn, ©Uten unb ©ebräudje in allen Skrcidjen beS

$olfS= unb SSölfertebenS begriffen, ^amentlid) äffe focialpolitifd)en

$ern= unb 3 cttfragcn ftnb fragen burdjgreifenber Umbilbung beS

bisherigen Olccr)te§. tiefer ©türm unb 2)rang in ber föedjtS^

entmicfelung nrirb erft üerftänblid), menn man, maS in ber öorljer=

gefjenben 2luSfüf)rung vorläufig bei (Seite geftellt morben ift, bie

©runbfunction öon 9^ e et) t unb ©Ute für bie ©efammtfjeit

aller ©rfdjeinungen ber ©ocialauSlefe gu mürbigen gelernt

fyat. tiefer SBürbigung fei bie folgenbe befonbere 2luSfüf)rung ge=

mibmet!

3ur ©rgängung ber öorigen 2luSfüf)rung ift nämlid) ber ©a£

aufstellen unb gu begrünben, bafc 9^ect)t unb ©itte als gefefffdjaft*

ttdje auf (Spaltung beS |®emeimr>efenS unb affer tntegrirenben

©lieber beS lefcteren gerichtete Orbnungen ber $ariation§= (üfteue-

rungS=), 2lnpaffungS= (OrganifationS-), 35ererbungS= unb ©treit=

öorgänge unb ©treitergebniffe aufgefaßt merben muffen, als Orb*

nungen, burd) meldje bie „natürlidje" ©ocialpdjtroafjl immer meljr

über bie beftiale gorm ber natürlidjen SluSlefe empor*

gehoben unb bie fubjectiöe Xugenb, 9^ecf)t£tcf)f eit unb ©itt*

ltd)feit gefellfdjafttid) unterftü^t unb befeftigt roirb.

tiefer ©afc, meiner 9fted)t unb ©itte nad) einer ifjrer grunb=

mefentlidjen ©eiten als ©ntmttf elungSorbnung bezeichnet, ift

nur auf ben erften ©djein miberfpredjenb. 2Benn man nämltd) ein*

roenben moffte, bafe bie ©ntmidelung auf bem ©treit beruhe, mit

bem ©trett aber ®emeinfd)aft, Siebe, berufStreue 23emäf)rung, 2Ser=

ootlfommnung affer menfdjlidjen Gräfte unoerträglid) fei, fo mürbe

man fefyr an ber Dberflädje fjängen bleiben. £)er ©ieg in ben $af)U

lofen kämpfen, bie ein 2Solf mit fremben unb mit inneren geinben,

foroie mit ber äußeren üftatur %u füfjren I)at, ^eifd)t ja bie 2luS=

bilbung immer ftärferer (Sefammtfräfte. 2)iefe SluSbilbung ift nur

möglid) burd) fortfdjreitenbe $erbofffommnung, ©lieberung unb
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fammenfaffung befonberer 2lrbeit£fräfte unb VermögenSbeftänbe,

(Sben für baS Ueberleben, für ben Sieg im ftreitoollen ©piel ber

focialen Scchfelmirfungen ift bie Slnpaffung p immer oollfommeneren

föollectiöfräftcn, p immer mehr ©emeinfdjaft, p immer mehr

3ftannigfaltigfeit unb Vollfommenheit ber ©Heber ber ©emeinfchaft

erforberlid). %lux bann, menn man ftdt) ben 3)afein§fampf ber

9ftenfd)en unter einanber unb mit ber Statur fcftfedjthtn beftial bor*

ftellt, menn man ba§ nicht bemerft, ma§ fdjon betont ift, bafe wenig-

ftenS in ber focialen Sßtjafe ber fortfdjrehenben „natürlichen"

©chöpfung ber ^roceft ber fe^Iefe in feiner SBirfung immer mehr

Don ber Vernichtung, 3c*ffreuung 11110 Vcrbrängung pr mechfelfeitig

nü^lichen Slnpaffung, pr Veroollfommnung, ©lieberung, Vereinigung

unb Oefonomiftrung ber geiftigen unb leiblichen SlrbeitSfräfte, mie

ber ©üter überfpringt unb hiermit in immer höhere ©efellfchaftS=

bitbung ausläuft, — nur menn man biefe gefchichtlid) offenfunbige

unb logifch unausweichliche ßonfequeng beS in bte Sßoteng ber

menfchlichen ©ctbfterbaltung »erfolgten 3ud)tnmhlproceffeS nicht p
faffen oermag ober nicht öerftefjcn tot II, mirb man behaupten fönnen,

baft fortfchreitenbe Veröollfommnung, ©lieberung unb Stammen*

faffung aller befonberen Gräfte beS SOtenfchen, bafe ©emeinfinn, Ve=

rufstreue, ©elbftüerüoUfommnung al§ foctale 2öillenSgebote ober

al§ fubjectioe Pflichtgefühle unb SöillcnSenergieen mit bem @nt=

micfeiungSgefe£ natürlicher Suchtmahl fchlechthin unoerträglich feien,

2Ber aber bie ©ocialpchttoahl nicht pologifä) formultrt, mirb fo*

fort begreifen, bafc gerabe ber SJcenfcf) burch ben 3wang °eS aus*

lefenben SDafeinSfampfeS pr ©inglieberung in bie ©emeinfehaft, pr
S3emährung in allen gefellfchaftlichen ©liebfrellungen, pr Steigerung

aller befonberen Gräfte, alfo pr foerfteöung unb erblichen gefthaltung

ber „ethifchen" 3lnpaffungen oeranlafct ift Von ben legieren hängt

im ßaufe ber <Sefcr)icr)te bie ©elbfterfjaltung jebeS ©emeimoefenS unb

feiner ©lieber ab. £>icfelben fönnen nicht oerfehlen, aus

bem ®rang ber ©elbfterfjaltung herüorgugehen unb fich

als Dichtungen beS VolfSgeifteS %vl befeftigen, 3)tcfe Sluf=

faffung beftätigt fict) auch in unferer 3ett, 3. 33. bi§ f)crab pr Ve=

fettigung jener noch ftarf brutalen Rührung beS £>afeinSfampfeS,

mie folcher gtoifdjcu Kapital unb Arbeit oor 3ulaffung beS Vereins^

rechtes ber Arbeiter unb oor Einführung beS 2lrbeiterfcf)ufceS ftatt=

gefunben fyat. ©ine neue, höhere, oom ©eifte ber ©olibarität ge=
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tragene s
Jtecf)tS= unb Sittenbilbung tft e§, roaS unfer „focialeS 3eit=

alter" fo geroalttg beroegt

fficdn unb Sitte fönnen, tüte fic Drbnungen ber Variation,

2lnpaffnng. unb Vererbung finb, audj Orbnungen ber Streitfüljrung,

ber Streitcntfdjeibung unb ber Streitfolgen fein, oljne beSIjalb beu

©tgenmadjiSftreit, ©croalttljat unb Söerüchtng ber (Segner gu

fanetiontren; benn nidjt aller (Streit ift (SigemnadjtSftreit, Pbtyftfdje

unb geiftige SSergeroaltigung be§ ®egner3.

(§3 giebt einen ®ampf ber (Segcnfäfce auf freie SSerftänbigung,

melier mit Verträgen enbigt, inbent er oljne ©eroalt burdjgefübrt

roirb unb groifdjen ben roiberftreitenben Sntereffen 0Urd) auSroeicfjenbe

ober roed)felfeitig nüfclidje Slnpaffung ^rieben ftiftet. giebt einen

Streit ber Skroerbung, um bie (Sunft britter Parteien, roeldfje ben

Sieg gufpredjen, SBettfampf, fötüalttät. 2lud) biefe Slrt be§ Streitet

fcfjliejjt ®eroalttl)at unb Skrüdung au£, nötigt bie ftreitenben

Parteien ptn (Sieg burd) ifjren SBertf) in ben klugen ber 2lu3fdjlag

gebenben britten Parteien, in ben fingen ber umroorbenen ^erfonen,

Käufer, 2öäf)Ierfhaften, $rüfung§= unb 2Inftellung§bef)örben, ber an*

gerufenen (Seridjte unb ber über ben Parteien entfdjeibenben $e=

roalten»

2)er feciale fJrtebenSguftanb tft, roie fid» bereite gegeigt f)at,

nict) t ein ftreitlofer, fonbern ein eigenmad)t§Iofer Suftanb

ber ©efcflfdfjaft. £>er Streit liefce fidj au§ ber (SefeHfd&aft nur

bann befeitigen, roenn biefe nid)t mefyr ein Softem in 2öedjfel=

roirfung ftefjenber felbftänbiger Steile, fonbern ein öon ©inem fünfte

au§ beroegter 3)led)ani§mu§ roäre. 2)a§ ift aber bie (Sefetffdjaft fo

roenig, als irgenb ein (Softem öon Gräften be£ irbifdjen S)afein§ eS

ift 2)a£ ßeben beS focialen Körpers roirb nie aufboren, ein grofeeS

Spiel üon SBedjfelroirfungen felbfttljättger, aber bemtodj gufammen-

gehöriger Xfjeile gu bleiben.

2Biberfprid)t ber üorftefjenben Sluffaffung etroa bie ©rfagrung
be3 täglichen £eben£ unb ber ®efd)idjte? 2ßie mir fajeint, nid)t

3d) fönnte anführen, bafj je roeiter prüd in ber ®efd)id)te,

befto meljr fogar ber (SigenmadjtSftreit oon ben pofitioen

9ftedjt§= unb 2Jcoralft)ftemen geroeiftt unb georbnet roirb.

$a§ Ijeiügfte 9ftect)t§gefür)t be§ Söilben unb be§ §albroilben ber=

langt $ernid)tung beS §orbenfeinbe§ unb 23lutradje. üftod) beute

ift eS eine etr)ifct)e gorberung, im Kriege mit 9cationalfeinben für
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ba3 SBaterlanb fidj 51t opfern, bte Xapferfeit burd) Vernichtung beS

fernblieben üftUitärg ju bemähren, 23ülferred)t unb SSötf er=

tüte regeln nur, aber bernetnen noch ni et) t ö ollftänbtg ben

auämärtigen Krieg* Dieben bem Teveren tobt ein innerer Krieg

be$ Verbrechend unb ber getfttgen Veftricfung oolf§angehöriger

(Gegner, ber <&taat für)rt in Sßoltgei unb 3ufttg biefen inneren Krieg

mit — ®eroalt big pr £obe§ftrafe burd), aber nad) befttmmten

rechtlichen unb moralifdjen (Srunbfäfeen.

60 menig finb alfo, wenn man eben bie (Erfahrung 31t §ilfe

nimmt, felbft bie üottfommenften Styfteme be£ $echte§ unb ber Floxal ab-

fohtte Streitoerneinungen, bafe fie nicht einmal ben ($eroattftrett

oöttig befeitigen, benfelben öielmehr in großem Umfange fanetioniren

unb bura) einfdjränfenbe Drbnungen blofe legaltfiren. 9htr langfam

jeljri fid) [ber äußere, mie ber innere Krieg felbft auf, inbem er

unter Steigerung ber üfta&ftäbe ber 9ttad)t immer meniger frteg3=

fähige Völferredjtgfubjecte Ijinterläfst, btefe aber in tpptfdjer, ah-

meidjenber, ber mechfelfeitigen ^Cuffaugung toefjrenber 2lnpaffung,

Sehe man inbeffen bon bem ungeheuren Umfang legaliftrten

unb moraltftrtcn ©emaltftreite§ ab, ben bie ®efd)idjte big auf ben

heutigen £ag nachmeift. Verfeme man fid) nur in bie beften $erioben

beg f. g. griebeng. 3ft felbft jener griebengpftanb, mit bem bie

üoülommenften Rechts* unb 9ftoraIfüfteme fid) aufrieben gegeben

haben, ein fa)äferf)after 3uftanb botfftänbiger Streitlofigfett? §at

nia)t auch er feine reifeenben SBölfe in Sa)afgfteibern, feine §ed)te

in ben Karpfenteichen unb jefct fo großartig mie nie, big gur $oten$

ber ^anamafchminbler? ®iebt eg im ^rieben nicht ben mitftonen*

fältigen Sßettfampf ber materiellen ©oneurreng, in welchem alle

5'ibern angeftrengt merben muffen, um fid) p erhalten ober oben

auf ber focialett Setter §u bleiben? Vefämpfen fia) nicht bte polt-

tifchen Parteien faft mie geinbe? Schüttelt ein „frieblicher" 2Baf)l=

fampf nicht bie gange Nation? Erfüllen nicht phllofe ^ioaütäten

um £ob, (Shre, gftoSm, Slnfehen, SWadjt, ©errfchaft bie frieblichen

Venoben be§ Volferlebeng? Streiten nicht äffe Schulen um Hüffen*

fcfjaftlidje Sä£e, nicht alle ©onfefftonen um ihren Glauben unb

um firchliche Sntereffen? 3ft nicht bag gefellige ßeben boll bon

Streit um Vorrang, ©enufe, greunbfa)aft? Von ben gefchledjtlichen

Vcmerbunggfämpfen gmifchen 3nbiüibuen unb Familien gang p
f<§Joeigen,
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3ied)t nnb©itte fdjliejjen aud) biefc kämpfe nid)t au$.

©ie fönnen, fie moEen ihnen nicht mehren. SBürben fie biefelben

aufbeben, fo mürben fie ber SSerüoEfommnung unfere§ ®efchlechte3

entgegenarbeiten« ©ie laffen aber aE biefen ^arnpf p. ©elbft bie

böchfte üftoral I)eifcf)t Streit für bie SSerboEfornnmung ber ®efeE=

fcr)aft unb gegen ba$ ©cfjlechte bi§ pm 9ftartprium. 2)er ©taat,

melier ber ©emalt wehrt, ift öoE üon ©treit ber Parteien, ber

äöahlbemegung unb ber befchluftfaffung^mafeigen ©treitentfeheibungem

Wurf) bie Floxal heiligt ben ©treit unb erregt bie Xodjter gegen bie

ÜJhitter, bie ©chnur toiber bie ©cfjmieger. S3i§ auf ben heutigen

Sag erfüllt alfo ©treit in Spenge auch ben rcer)tltcr)en unb morali-

fdjen grieben§pftanb ber (SefeEfdjaft 9ftan fann ftoffen, bafe (§igen=

mao)teftreit einft ttMig fidt) merbe befeitigen laffen; 2lEe§ aber fprtdjt

bagegen, bafe ber anregenbe ^ampf auf 2lu£trag unb bafe ber SBett;

ftreit unt ©unftbeseugung nach Sftaftgabe be§ 2Bertf)e§ je au§ ber

®efeEfd)aft werben üerfchminben fönnen. £>er IegaI=moraIifche ©treit

ift noch einer ungeheuren SSereblung fähig, unb bie lefctere toirb ben

Inhalt be§ weiteren gortfchritteS ber pofttioen Dfccht^ unb 3ftoraI=

fnfteme ausmalen; bie böEige Aufhebung jeber gorm be§ ©treite§

ift bagegen nicht abfefjbar, jeber bafjin gehenbe SSerfud) ift hoff5

nung§Io£.

3ftit 3tücfftcr)t auf aEe Xftatfac^en ber Erfahrung unb wegen

ber auf Söechfelmirfung felbftänbiger Steile angelegten üftatur ber

menfdjlichen ®efeEfcf)aft ift e§ al§ eine Utopie anpfefjen, wenn bie

(Stfjif verlangt: „e§ foE fein ©treit fein!" ©ie hat nur p forbern:

ber unoermeiblidje ©treit foE in bie 23aljn gelenft werben, welche

(§igenmad)t unb Vernichtung oermeibet, aber pr VerooEfornrnnung,

(SUieberung unb 3ufammenmirfung ber befonberen Gräfte in 2Ser=

träglia)feit unb fruchtbarem Sßettftreit r)infür)rt»

Üftad) ber fociologifd) richtig erweiterten ($mtwicfelung$tehre, tote

nac^ aEer (Erfahrung erfcheint e§ fyiexnaü) pläffig, stecht unb ©ittc

als gefeEfa)aftIia) gefegte, nach ben gerichtlichen 33ebingungen ber

gefeEfdjaftlichen ®efammterhaltung fid) regelnbe, au§ ber Erfahrung

über 2Bohl unb SBehe gewonnene, oon ben gefchichtlich gegebenen

Xrägern ber -äftadjt im SBunbe mit ben ibealiftifdjen ®efeEfchaft§-

fräften äußerlich unb innerlich erzwungene, buref) Vererbung unb ®e=

mohnheit befeftigte Drbnungen be§ Zt)un§ unb ßaffeng, als Orb*

nungen ber fubjectioen Organifation unb ber fonftigen 2lnpaffung,
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als Orbnungen ber Vererbung, aber aud) aU Orbnungen fruchtbarer

gührung unb ($ntfd)eibung ber 3ntereffen= unb £>afein§fämbfe, al§

Orbnungen ber Sidjerftellung unb ber Söegrenpng ber Solgen Don

Sieg unb üftieberlage tu btefen kämpfen anpfefjen. 23ei biefer 2luf*

faffung oon 9fted)t unb Sitte brauet man feiner einzigen X^atfac^e

be$ buntfchecfigen 3nhalt§ ber dltä)tfc unb Sittengefchicrjte ®emalt

anpthun, unb leiftet gleichroofjl bem (Glauben an bie 2öarjrr)ett unb

an bie weitere Berbollfommnung be§ (Strjifchen bollauf Borfapb,

brauet man feine Beihilfe ber 9ttbftif pr (Srflärung ber %fyatfaü)tn

unb fann ftct) bod) felbft überfchmänglichen Hoffnungen auf einen

ethifcf) befferen, burch ben S^ang ber natürlichen Socialpcrjtmahl

unbermeiblicf) nahenben 3ufunftgpftanb ber ®efeltfcf)aft hingeben.

2Merbing§ ift e§ bei obiger Sluffaffung be3 9^ecr)te§ unb ber

Sitte aU gefetlfdjaftlicher Orbnungen be§ ewig ftreitbollcn Sbiele§

foctaler Sßechfelmirfungen nicht möglich, eine uranfängliche unb ab =

folute Harmonie ber ©efellfchaft anzunehmen. (Sine folche ift

aber auch in ber Erfahrung nicht nachweisbar, dagegen wirb ber

thatfächlidje unaufhaltfame gortfehritt p höhten (graben ber

©emeinfehaft unb p glieblichen SSerbollfommnungen in biefer, wirb

ber gortfehritt oon ber (£i genmachte pr 2Sertrag§= unb SBettftreit*

entfeheibung, wirb bie gefchichtliche langfame §erau§arbeitung höherer

2ftafee relatiüer Harmonie unb Berbottfornrnnung um fo berftänblicher.

2Bie immer ^erafltt feinen Safc üon „bem ^rieg als 2lllbater"

(noXtitOQ nctzriQ ttccvtcov) unb Oon ber agpovicc xccXMöti] xcct' sqiv

berftanben haben mag, bie ©ntmicfelung ber (SefeEfchaft beftätigt

biefen Safc, bie (Sefchidjte ber teibitifation erroeift ihn al§ eine auf

jeber höheren (Stufe ba§ ©emüth mehr befriebigenbe Wahrheit

£)ie Sfttdjtigfeit ber im SSorftehenben borgetragenen Sluffaffung

fcheint mir auch bor ben ©runbfragen ber 9tea)t§= unb 9ftoral=

bhilofobhie Stich p halten. $or 2Wem ben Urfprung unb bie

gortbtlbung bon ^echt unb 9ftoral felbft wirb man nach biefer

Sluffaffung nicht unbegreiflich finben.

£>ie natürliche 2lu§lefe, einmal in ba§ Stabium ber ©ntwiefe*

lung be§ 3Jlenfct)en eingetreten, groingt pr S3ilbung bon oernunft=

unb fprachbermtttelter ®emeinfcf)aft. Sie hinterläßt jene (Gemein*

mefen al§ fiegreid), welche burch $erbollfommnung, ®lieberung unb

Bereinigung aller befonberen Gräfte, burch friebliche Rührung ber

3ntereffenfämpfe in ihrem 3nnern, burch 5lu§fchliefeung ber ®ematt,
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burd) 2$erträflltd)fett, burd) pofittt» fruchtbaren Wetteifer, burd)

roechfelfetttg mißliche Slnpaffung ber Steger unb bcr 33efiegten, burd)

©mporbebung ber Süchtigen unb burd) Unterftüfcung unb Stärhntg

ber Sd)road)en bie hödjftc collectiüe ßebenäfraft fid) augeeignet

haben. £>tc am meiften ethifirten ©emeinroefen finb bte ftärfften.

Um ber Selbfterhattung roillen müffcn fidt) alle ®emeinfdjaften,

Untergemeinfchaften unb Snbiöibuen rechtlich unb moralifdj anpaffen,

oon ber bcfttalen pr ethifchen Rührung ber 2)afcin§fämpfc ftdt) er-

heben. 2)a3 äußerlich groingenbe Stecht unb bie innerlich ergreifenbe

Sitte muffen fomit bei Strafe ber SSerntchtung be§ Unfittlid)en im

2)afein§fantpf Boben geroinnen unb erftarfen. ®cmeinroefen, bie bie

gefettfchaftförbernben Drbnungen ber 2lnpaffung, SScrerbung unb

Streitführung, ba3 Dftedjt unb bie Floxal öerroahrlofen, finb bem

fixeren Untergang berfallen; benn fie roerben ober bleiben p fdjtoad),

um im $ampf mit frärferen, roeil ethifch beffer angepaßten ©egnem

fid) p erhalten. &a8 Spiel ber natürlichen Socialpdjtroahl ift

nicht blo3 ein $eröollfommnung§apparat, fonbern auch ein (Bericht,

ba3 einzige empirifdj erkennbare Stüd einer fittlichen SBeltorbmmg,

roelche ba§ SSollfommenere emporhebt unb ba§ $erfommene Oer*

nidjtet.

9ftan fann roohl nach bem legten Sßarum biefe§ Spielet ber

natürlichen Socialpdjtroahl fragen unb in ber legieren felbft eine

9Jcittelurfadje für einen nn§ unbekannten, empirifch unerfafebaren

(Smb^roed ahnen. 3Bir roollen biefem gläubigen 3lr)nen Vichts an*

haben. &afür aber möge ber (Glaube auch feinerfeitS gegenüber ber

Sßiffenfchaft nicht in 2lbrebe Riehen, baß mit ber hö^f^n $h<*fe ber

fortfehreitenben Schöpfung bie (Erhebung üon ber beftialen pr

ethifchen Rührung ber SelbfterhaltungSfämpfe ftattftnben muß, baß

ber Urfprung üon $fted)t unb Sitte, foroie bie gefchichtliche SSerüoll-

fommnung beiber, burch bie höhere, pr SMlbung öernünftiger föollectiü*

fräfte forttreibenbe Summirung ber gangen Slrbeit ber focialen

2üt§lefe gefiebert unb mit ber festeren felbft ber (Srbe gegeben mar.

2lud) roenn ber üftenfd) fertig, b. h- al§ üernunftbegabte§ fpraa>

unb üerfehr§fähige§ Sßefen in bie Söelt hereingeftellt roorben roäre,

fo hätte er bodj nur burch Sluroenbung feiner Vernunft* unb Sprach*

begabung, burch gefteigerte ®efellfd)aft£bilbung fich im tampf mit

ber äußeren 9latur unb in bem burch 2Solf§üermefjrung unb 3}orsug§*

beftrebungen nothtoenbig entftehenben ^rieg mit menfehlichen geinben
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erhalten formen, (Sine natürliche SluSlefe begann bann erftmalS

mcnigftenS für ihn. 3u bcrfelben fonnten eben auch nnr bie Jfräf*

tigften ©enteintocfen fidt) erhalten, unb baS mußten bann eben and)

jene fein, toelchc im 3nneren ben $ernichtungSfrieg auSfchloffen,

bafür aber mehr unb mehr burrf) $erträglidjfeit unb Söettfämpfe all*

mechfelfeitige nützliche 2lnpaffung, Häufung, ©lieberung unb SSer-

eintgung ber Gräfte herbeiführten, $eroollfommnung, Berufs tüdjtigfeit,

©emeinfinn unb hilfreiche ©tärfung iaud) ber ©chtoachen getoannen

unb Donogen.

3m einen mie im anberen gall fonnten bie menfdjlichen ©elbft*

crhaltungSfämpfe nicht oerfehlen, in ©efettfchaftSbilbung auSgu*

fchlagen unb hiermit auch 9^ed)t unb ©itte als gefeltfchaftSbilbenbe

Orbnungen ber 2lnpaffung, Vererbung unb ©treitführung gu ent=.

toicfeln. 3ene SSölfer, toeldje höhere @emeinfchaft nicht erreichten,

ober au§ ihr roieber herausfielen, stecht unb Floxal ^üerfümmerten,

muteten gu (Snmbc gehen, finb gu (taube gegangen unb gehen heute

noch gu ®runbe. 2)er 9)tcnfch r)at Dftedt)t unb ©itte gefuuben, nicht

erfunben, auch nidjt oom Gimmel geholt. Slber er fonnte unb

mußte fie finben. SDte gegebene Söeltorbnung ber natürlichen 2luS=

lefe in ihrer hofften focialen ©chöpfungStoirffamfeit forgte bafür,

baß er fie finben fonnte, baß er fie finben unb immer mehr üeröoll*

fommnen mußte.

hiernach bin ich nun auch nicht ber Anficht, baß ber empirifet)

gegebene 3ftenfch, ber üUtenfch als gtoeiter Slbam, ein (Semengfel

gtoeter Naturen, unb baß 9^edt)t ober ©itte SluSftuß ber höheren

gur Söefämpfung ber niebrigeren üftatur fei 2)er 9ttenfcf) mit feinem

gut unb böfe in einem jenfeitigen (Srunbe tourgelnben Siefen ift nach

metner Anficht erft buref) gemeinfehafttiche gührung beS SDafeinSfampfeS

gu höherer 33efeelung, gur eigentlichen Slpperception, Vernunft = unb

©prachbilbung gelangt, (§r ift, tote überhaupt üernünftig, fo auch

ethifä) getoorben als (SefcHfchaftSglieb, als ciüiteS Söefen. 2ßaS an

ihm noch tfjterifd), reä)tS= unb moralfeinblia) ift, ftellt fia) nicht als

Ausfluß einer gang conträreu gmeiten D^atur, fonbern als unüoE=

fomtuener ©rab ber mit ber ©cfellfchaftSbilbung beginnenben, toeber

für (Singeine, noch für gange SSölfer jemals abgefchloffenen ©tbjfirung

bar, Wlit ber (Srntportjebung über baS Zfyin beginnt bie letztere,

©ie felbft fammt ber correlaten logifchen unb äfthetifchen $ermml>
bilbung arbeitet als ihren 9lieberfä)tag bie unterfcheibenbe unb eingig
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menfd)lidjc 9lat\\x tjeraug. $>iefe Sftatur ift aber nie fertig , bleibt

uid)t biefelbc, unterliegt ber gort= unb ber föütfbitbung. (Sin SBefen,

ba$ unter ©erjärfung be§ 2lbbcrccption3üermögen3 p gefeEfdjaftlidjer

2)urd)fül)rung ber ©elbfterfjaltungSfämpfe gelangte, mufetc bie©d)tt)ette

ber ©tfyifirung be£ 2Biücn§, mie ber äftfjetifdjen unb logifdjen 23er-

nunftbilbung überftf)reiten. (§3 gemann unb fanb ba§ (£tf)ifcf)e notfj*

menbig im Saufe feiner ©tf)ööfung§gefd)icf)te, aber nid)t burd) einen

üon Anfang real öorfjanbenen (Segenfafc einer fetten oernünftigen

gegen eine tf)iertfd)e erfte 9latur, £)ie p)eite üftatur ift nur bie fid)

ciüi( oerooEfommnenbe erfte Dlatur ober toietmefjr bie f)unbertfte unb

taufenbfte ©tufe über 99 unb 999 pbor erretd)ten, aber nur unüott=

fommen abgetanen niebrigeren (Sntttrirfelunggftufem ($3 giebt %af}U

tofe „zweite 2lbam§", bie immer mieber fidt) regen unb in bcr®efefl=

fct)aft nebeneinanber mirfen, meü in biefer oiele nadjeinanber ge-

fommene (Stufen ber fittlia^en 33ilbung al§ ftttltdt)e Ungleichheiten

nebeneinanber oortjanben finb.

sftidjt ba§ ©eringfte ttrirb erflärt, roenn man mit einem neueren

©djriftftetler bie (§tljif auf bie 23ef)auotung grünbet, bie menfd)Iid)e

„9?cttur" fei „auf bie §errfdjaft ber Vernunft über bie triebe ein-

gerietet'': oermöge ber Vernunft füfjle ber 9Jlenfdj fict>
ral8 ©lieb

ber ®emeinfd)aft üernünftiger Sßefen berpfttct)tet ,
nid)t fidö allein,

fonbern bem allgemeinen heften p leben. ®a$ ift feine (Srflärung

ber (Smtftefyung be$ ©ittlidjen, fonbern eine §eifdpng beffen, ma£

erft p bemeifen ift 2Bie fam e§ pr S3tlbung biefer „üftatur" unb

Vernunft felbft, hiermit pr 23ef)errfd)ung ber Xriebe, pr ®emein=

fdjaftbilbung, pm ßeben für ba§ allgemeine S3efte?! darauf ant=

mortet biefe 2lnfid)t, bie ein x für ein u fefct, nid)t 3)te fociotogifdje

©election^tefjre aber fagt: ber Genfer) tonnte ot)ne bie auf feine

relatit) ootffommeneren ©eelenfräfte gebaute ®emeinfd)aft unb oljne

Steigerung biefer ©emeinfdjaft unb ifjrer SSernünftigfeit fid) nidjt

erhalten, fjöljere (Semetnftfjaft aber nur unter 2lu§bilbung t>on Sfted)t

unb ©itte erlangen unb behaupten. 9ftect)t unb ©itte finb ent*

roicfelung3gefd)id)tlid) notfjmenbige (Sr^eugniffe be§ an ber ©bi£e ber

©djöpfung pr gerne infd)aftlid)en ©etbfterfjaltung genötigten

9ttenfd)en. $ie „Vernunft" mar nidjt fertig ba oor ber ©tttlidjfeit

unb bor ber ®emeinfd)aft öernünfttger 2Befen, fonbern bie (Sntftefjung

ber objectiben unb fubjectiben 9ftoraI ift felbft ein ©tütf be3 2Ser=

nünftigmerbenS be§ 9ttenfd)en im 2lugmaj3 unb mit §tlfe ber ®efeff*
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fcfjaftsbitbung unb unter bem 3mang be§ göd^ften SBirfenS ber natür=

liefen 8fo8lefe.

$)ie erflärenbe Segrünbung be3 ©ittltdjen auf einen $act

tnbiüibueller Sntereffen erpft in feiner tftrer gormulirungen

irgenb meltfie SBefräfttgmtg oom (Stanbpunft ber foctologifdjen 3"*^
maf)ltf)eorie. 3Me naturred&tltdje 3urücffüf)rung ber red^tlidf) unb

moraftfdj georbneten ®efetffcf)aft auf [bk SRufeemägungen ber [bert

gefefffcfjaftlidjen Urbertrag fä)lie&enben Snbtbibuen fiat fociologifcf)

überhaupt feinen (Sinn, ®Ietd)üteI, nrie früt) ober nrie fpät bie

Specieshomo gefellfdjaftltd) ttmrbe, ob tfjrer vernünftigen Öefettfc^aftS*

bübung eine lange SSorperiobc tf)ierifd)er ®efeEfdjaftung voranging

ober ntdt)t, fo ift borf) nidjt ansunefjmen, bafe jene sJtuf)e, ©djärfe unb

9teid)ljaltigfeit ber Slpperception felbft, Jauf meldjer bie Vernunft*

unb ©pradjentmicfelung berufjt, ofjne X^eifung unb Bereinigung ber

Arbeit, ofjne ($efetffcf)aft£bifbung überhaupt |ätte burdjbrecfjen tonnen.

S)er TOenfcr) mar gefeEfcrjaftltcr), c^c er fo reffectiren fonnte, mie ba§

Ijtjpertnbtbtbuale 9laturred)t iftn reftectiren täfet. 3a bie ®emeinfdjaft

abforbirte gerabe im Anfang roirfltcf» menfdjlid)en ßebenS ben (§in=

feinen mabrfdjeinliä) weit mefjr, al£ in irgenb einer fpäteren (Spocfje.

2)a8 Aufgeben ber Snbibibualität in ber §orbe unb im (Sefdhjedjter*

öerbanb bei ben 2öüben giebt f)eute nod) einen begriff ;f)ierbon.

Uebertoog aber im Anfang ber menfdjltcfjen SDinge ber Kommunismus

ben 3nbiöibuali§mu§, fo ift e3 berfefjrt, bie (Sntftefjung be£ 9ied)te£

unb ber 8itte aus inbibibueüen <ftüfclid)fett§ertüägungen p erflären

ober biefetbe auf ®cfüf)le inbtötbuetter @pmpatf)ie prücfpfüJjren,

bie in ber SSorftelhmg eigenen ßetbenS be§ üom SSemitteibeten ($r=

Itttenen nmrgelt SBar ber älteftc 3uftanb ein 3uftanb be§ Auf-

gefjenS be§ ©ingelnen in ber §orbe, fo mar bie (Semetnfcfjaft bie

$ecf)t unb ©ttte §eugenbe 9)ead)t. *ftie ift für ben ©inmitten bie

9?otf)tbenbigfeit ber Eingebung für baS ©ange oom ©tanbpunft ber

eigenen ©rfjaltung aller (Singeinen fo flar unb augenfällig, nie ber

SBertf) ber (Solibariiät fo einleucf)tenb, a(§ in ber 3eit urfprünglid)en

§orben!eben§. ©erabe im Anfang ber gefellfdjaftltdjen 3ufammen*
brängung ber 9ttenfd)en p ®efd)led)terf)aufen ift ber föed&tSgefjorfam,

bie Xreuc gegen bie ©itte, bie Aufopferung für ben Stamm ntdjt£

Weniger at§ eine gefoppte, betrogene ober närrtfd) geworbene ©elbft*

fud)t* S)ie inbibibuelle (Selbfterfjattung ift in einer für jeben (Sin*

wehten erfennbaren Seife nur buref) ba£ ©tnfteljen Slffcr für bie
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mirb Don 3cbem unmittelbar cmpfunben, (£8 bcbarf fetner ßiftcn,

um ber Selbftfucrjt ber Snbioibuen ben ©cfellfchaftSäuftanb fammt

D^ecft t uub Sitte einpreben ober aufgufchminbeln. $)ie metftcn Utili=

tartaner ber (Stfjif haben fidt) ber beften ©rünbe für ihre Anficht

baburd) begeben, bafe jfie baS fitttiche Subject als Atom, nicht als

©efellfchaftSglteb betrachteten. 8118 ©lieber ber ©efellfchaft finbcn

bie ©ingelnen bei ber Einfachheit ber 2Serr)äitntffe beS UrpftanbeS

uub finben fpäter, bei Verbreitung r)öt)erer ®iufta)t in bie Solibarität

ber ciöilen 3ufammenhänge, bie §üter uub 3ttcfjrer öon Utecht uub

Sitte heraus, bafe eine SJlenge öon §anblungen im eigenen 3ntereffc

ber ethifch oerpflichteten Subjecte Hege, bie bem berborbenen unb

bummen Egoismus nicht einleuchten mallen. Selbft bem ©eringften

unter ben £>orbengenoffen mirb ber SOSertt), mie bie ^othtoenbigfeit

beS ©runbfafceS „Einer für Alle unb SIEe für ©inen" flar, lange

beöor er bem Aberglauben unb einer Religion ber gurdjt unb ber

&ämonenbefchmörung fid) p entminben öermag. Ethif, in ununter*

fa)iebenem 3ufammenfein öon $ftecr)t unb (Sittlichkeit, mirb baher

lange bor ber Religion einen relatiü fyofytn ©rab ber Entmicfelung

erreichen tonnen* Sie mirb mirflich fchon bei Sßitben angetroffen,

beüor eine reinere Dfteligiofität fich finbet. £)ie uralte unb in frühefter

3eit ftärffte unb unmittelbarfte Erfahrung oon ber Solibarität aller

©lieber ber flehten ©emeinferjaften ergiebt als Ertrag ein allererfteS

etljifcheS ©runbfapital, baS im ßaufe ber ©efdjichte, unter bem

Einfluß ber meiteren Erfahrung über Eingebung, 23erufStreue, Selbft*

öeroollfommnung unb frieblichen StreitauStrag als bie ©runb=

bebingungen beS focialen gortfommenS, fich mehren, entfalten unb

oerfeinern fann.

2Son bem hier eingenommenen Stanbpunft läßt fich auch beur=

theilen, maS an ber Anficht oon ber Ermechtng ber Sittlich feit

burch bie Achtung unb Anerkennung beS ©emeinmefenS mahr unb

fatfeh fein mag. 2)ie Billigung beS ©Uten unb bie SSermerfung beS

Schlechten burch bie SBolfSgenoffen befeftigt bie £ugenb unb erfchmert

bie Unmoral. 3ene Billigung unb biefe SSermerfung ift aber nicht

als ein früheres nachmeiSbar, melcfjeS ber äftoral unb bem fechte

gefchichtlich borauSginge. £)er SelbfterhaltungSfampf belehrt über baS,

maS ber Erhaltung ber ©emeinfehaft nüfct ober fcfjabet, er arbeitet

aus ber Erfahrung bie üFcaterialprincipien ber Etljif jeber $eriobe



— 33 —

ins SBolfSberoufetfein ber (enteren heraus. 9laa) feinen Behren reagirt

baS äSotfSgefühl anerfennenb, roeil befriebigt, ober mifebilltgenb,

roeil nicht befriebigt. S)er ©inline legt fetnerfett^ SBerth auf bie

Anerfennung, roetl Sichtung unb @Jre ber (SefeHfajaft Sebingungen

beS gortfommenS unb (SmporfommenS in ber <55efeUfc^aft finb. $>er

2Berth ber Sichtung unb (£f)re fällt alfo groar als gefellfdjaftlicheS

©eroidjt fd)on in bie SBagfchale ber fubjectioen SBefefttgung recht*

liajer unb moralifcr)cr ßebenShaltung. Sie ift aber nidjt baS ©r^eu*

genbc oon föedjt unb Sitte, fonbern Sleußerung ber auch bei ber

@ntftef)ung oon 9^ecr)t unb Sitte mitroirfenben Stacht beS roerth 5

beftimmenben SSolfSgefühlS. Sobalb man flar erfennt, baß dlefyt

unb Sitte 93ebingungen ber 3ftacf)t unb Stärfe finb, erfennt man

auch, baß ftct) moralifcfje ©efühle als 23olfS= unb als ©ingelgeroiffen

befeftigen müffen, um gegen Unrecht unb Unfitte gu reagiren.

SBie fommt es benn überhaupt gu äußerlich groingenben unb

innerlich ergreifenben, rechtlich unb moraüfch binbenben Orb-

nuugen beS gefeUfcr)aftlicr)en ©anbelnS? hierauf roäre $u antroortcn:

3Me geiftig, öfonomifd) unb leiblich ftärfften Gräfte, welche in ben

focialen £)afeinSfämpfen als Sieger übrig bleiben, finb auch tm

Stanbe unb hoben mehr ober roeniger baS 3utereffe, ben einzelnen

focialen Einheiten, roelche in baS Spiel ber focialen SBechfelroirfungen

oerflochten finb, ein ©efefc $u geben, Pflichten oorpftreiben; benn

fie befifcen eine innerlich überroältigenbc unb äußerlich groingenbe

Uebermacht unb finb bie oberften 3ntereffenten ber ©efammterhaltung.

S3inbenbe Selbftgef efcgebung roäre freilich ein roiberfprechenber

©ebanfe; ein auf Selbftüeroollfommnung, charafterüoEe 23erufS=

erfüllung unb gemeinfinnige SBeroährung gerichtetes Söollen aus

eigenftem Xrieb, Xugenb, läßt ftdt) benfen, aber feine fittlidje Selbfc

oerpflichtung. Pflichten müffen bem oerpflichteten Subjecte oon einem

anberen innerlich ober äußerlich begroingenben Subjecte, oon einer

brüten ©efefcgebungS^nftans, oon übermächtiger ^olfSübergeugung

ober Sonbergeroalt ober oon einem gläubig anerfannten, burdj bie

SRad&t einer SSolfSreligion gefügten Srang göttlichen ©cifteS im

Snnern oorgefchrteben fein, 9tedjt unb Sitte finb nun roirflich

©efefce, roelche bon bem übermächtigen SEBiffcn ber ©emeinfehaft,

leitenber ©eifter, Autoritäten unb ©eroalthaber unb oon $riefter*

fchaften gegeben unb gehütet roerben. SDafe bie ftärfften Subjecte

unb ber suftimmenbe Sßtlle beS SSolfeS fich als ©efefcgeber rofrfttch

6d>äffle, ,ftem= unb 3ettfragen. 3
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ergeben, fann gar nid)t ausbleiben; benn Red)t unb ©itte gehören

gu ben oornerjmften Duellen ber Sfraft ber ©clbfterfjaltung bcS gangen

(SemeimoefcnS unb feiner tntegrirenben ©lieber. £>ie ©rfafyrung

geigt bem gangen 23olf, maS bie SßoranSftd^t meifer Männer guerft

frei burtf)fcf)aut, bafe baS ©öiel ber focialen Sßea^fclniirfungen unb

tämpfc gemiffc Regelungen aus betn ©efidjtSöunft ber gefellfdjafts

liefen ®efammterf)altung finben muffe. 2)er ©elbfterfialtungStrieb

ber ®efammtf)cit unb bic Sftaajt ber leitenben Sßerfonen tritt bafjer

mit überlegener ®raft für entmitfelungSgcftfiidjtlid) gmeefmäfeige

Rechtsnormen unb ©ittengefefce, für if)re ®eltenbmad)ung unb gort*

bilbuug ein. £>ie einzelnen ©ubjecte, melden „fociale 3nftincte"

ober Kapitale oon trieben collectiöer ©elbfterfjaltung erblich mit*

geseilt finb, untermerfen ftdt) biefen SSorfdjrtften fogar freimtllig

unb begegnen, mofern fte miberftefjen, überlegenen, tnnerlid) unb

äufeerlidj gmtngenben, geiftig unb pfjrjfifcf) mirfenben ©djufcfräften

beS RedjteS unb ber ©itte, bie an Redjt unb ©itte baS oberfte

Sntereffe fjaben.

2)amit ergiebt man fid) nun freiließ einer burdjauS bljnamtfdjen

33egrünbung ber RedjtS- unb 2ftoraIft)fteme. £>rjnamifd) ift obige 2$e-

grünbung üon Red)t unb ©itte; benn aus getftiger unb pf)t)fifdjer 2ftadjt

laffen mir fie f)eroorgef)eu, madjtöolle Präger fefcen mir für fte üor=

au§, .traftöerluft bura) Reibungen feljen mir burdfj fie berf)tnbert.

Red)t of)ne Sftadjt fann nicfjt entfielen; Red)t, meines

nierjt eine ®raft ber ©elbfterfjaltung mtrb, fann nidjt bauernb mert^

geftf)äfct merben unb bafjer nidjt fortbeftefjen. Redjt unb ©itte

müffen als fraftgetragene, alSlcbenbtgeSftädjte angefefjen merben.

2ßer fte nidjt fo beurteilt, mirb fidj über baS, maS fte gu leiften

öermögen, immer täufdjen.

2)er ebelfte $f)ilofopl) fann baS Red)t nid)t gu einer 9flad)t er-

geben, menn er nidjt bie üftädjte feiner $eit, güfjrer beS 2$olfeS

unb burdf) fie bie 9ftaffe beS SBolfeS bafür gu geminnen berftel)t.

®efe£e ofjnmädjtiger Regenten unb ufurpatorifdjer Parlamente

fdjaffen fein mächtiges Redjt unb tonnen ber Sinardjie nid)t öor-

beugen, ©ittenprebiger of>ne §alt bei ben 2ttää)tigen unb im §ergen

beS SSolfeS fdjaffen ber Sßelt feine lebenbtge Woval papierene

Red)t§= unb ©ittlicfjfeitSsRecepte Ijaben beften Salles ben SBertfj üon

Neimen einfttger Red)tS= unb ©ittengebilbe. £)te ßeibenfdjaften

©ingelner löden immer mieber gegen ben ©tadjel ber gefellfdjaftlidjen,
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legalen unb moraltfcfjen Orbuung be§ 2)afein§fampfe3; 9ttad)t ift

erforberlidj, fie biefer p unterwerfen, 2ftaä)t ber überlegenen 3toang^=

gemalt unb 9Jlad)t ber §errfcf)aft über bie §ergen be§ SSolfeS.

sJted)t§= unb (Sittlidjfeitsibeen müffen bafjer ftet§ auf§ -fteue mächtige

Sntereffen p gewinnen, pm §ergen be§ SSoIfe§ in ber (Sprache ber

3eit ^p reben unb bie (Snnftdfjt in üjren Söertt) p Derbreiten

Derftefjen.

S)afe 9J?acr)t ber 3eit naa) oor bem D^ec^te ba ift, wirb man

tjiernad) aÜerbing§ ppgeben Ijaben; benn ein 9fted)t ofjne ®raft, bie

e§ pr (Mtung bringt, ift unbenfbar. dagegen wirb nia)t ®etoalt

für ba2 9^ea)t gefjen, b. f). an ©tette be§ teueren gefegt werben

bürfen. SBtelmefjr wirb bie ßef)re Don ber 9ftad)tbilbuug nacfjweifen

tonnen, bafj Sichtung be§ pofittoen ^edjteg unb Vertretung beS

materiell wahren unb eckten, b. t). be§ bie gefcr)tcr)tlicr)eit 33ebingungen

ber ©efammtertjaltung Ijerftellenben 9ftedjte3, felbft al§ eine ber

mefentlidjften unb erften 2Sorau§fe£ungen ber 9ftad)tbilbung unb ber

9ftad)tbet)auptung ficf) barftetft. SBefanntlicf) t)at ©ptnop $fted)t unb

6itte al§ 3Jlacf)teIemente, als Sebingungen ber ©elbfterljaltung bott*

ftänbig gemürbigt @r f)at bie ©efettfdjaftSbilbung aU Sftadjtbilbung

erfannt 1
). 9ta ba8 notf)Wenbige §erDorgef)en [Dan $edjt unb (Sitte

au§ ben fpecieüen SSorauSfefcungen, bie ber menfdjlidjen 6etbftei1)al=

tung geftecft finb, unb ben 3ufammenf)ang ber (SntwicfeIung§gefa)to3te

bau ®efettfcn,aft, ftkdjt unb 6itte mit ber natürlichen 2lu§Iefe über*

tjaupt bürfen wir bei tfjm nia)t fudjen.

S)af$ bie @ntftet)ung, S3efeftigung, (Srfjaltung, Umbilbung unb

(Geltung be§ 9fted)te§ unb ber ©itten felbft bem ©ntmitfehmgSgefefc

unterworfen ift, geigt fia) and) barin, baft 9ftecf)t unb (Sitte felbft

nur bura) ^ampf für baS 9ftea)t unb für bie ©ttte pr %tU

x
) Spin. Eth. V, prop. 18, sch.: Si enim duo ejusdem prorsus

naturae individua invicem junguntur, individuum componunt singulo
duplo potentius. Homini igitur nihil homine utilius

;
nihil, inquam,

homines praestantius ad suum esse conservandum optare possunt,

quam quod omnes in omnibus ita conveniunt, ut omnium
mentes et corpora unam quasi mentem, unumque corpus componant,
et omnes simul, quantum possunt, suum esse conservare conentur

omnesque simul omnium commune utile sibi quaerant. Ex quibus

sequitur, homines, qui ratione gubernantur, h. e. homines, qui ex
ductu rationis suum utile quaerunt, nihil sibi appetere, quod reliquis

hominibus non concupiant, atque adeo eos justos, fidos atque honestos

esse."

3*
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tung fommeu tonnen. 2>er Slufftetlung unb 2$oll-$tehung ihrer formen

gejen kämpfe uoran unb pr Seite; für tt)ren Schüfe tritt bie Slftacht

be8 Staates unb btc Reaction ber öffentlichen Meinung ein. Unb

biefer „tampf umS Recht" unb um bie Sitte erlangt felbft eine be=

ftimmte flcfefffdjaftlidje Orbnung, eine Regelung burch Recht unb

Sitte; ber Selbfthilfe unb ber ßtynchiuftig mirb, auch toenn fie für

Recht unb Sitte eintreten, gefteuert unb bie (Sntfdjeibung beS RedjtS=

ftreiteS ber Parteien auf — freien SluStrag unb auf baS Urtfjetl

öffentlicher 3nftan$en ober ber Berichte oernnefen. 2)ie 3uftig felbft

ift nicht Unterbrücfung beS RedjtSftreiteS, fonbern geregelte gührung

unb Schlichtung beffelben burch UrtheilS^nftangen. Unb nur toetl

baS ©ericht eine auSfdjlaggebenbe 9Jlacht ber Streitentfcheibung ift,

mtrb eS ftet« im Staube fein, Recht gu bilben unb abpfdjaffen.

2lud) bie §errfdjaft ber Sitte ift ein 2Berf beS Kampfes für bie

Sitte. £)ie Littel Schüfe ber teueren finb anfangt fo roh, toie

bie bittet ber Rechtshilfe; bie Sittenpoligei unb bie tirchen§ucht

haben berbe SBaffen nicht öerfdjmäht. £)aS heutige Sittengericht

ber öffentlichen Meinung t)at feinerfeitS burch bie Sdjranfen gegen

9ttifebrauch ber $refc unb Rebefreiheit, [burch (SertchtSfehufe gegen

Injurie unb SSerläumbung eine rechtliche Regelung erfahren,

$on felbft oerfteht eS fich für bie Ijier oertretene 2luffaffung,

bafe bie Sitte öon ben ftärfften Gräften erzeugt, entmicfelt unb ge=

hütet mirb unb bafe als baS auSgeichnenbe Wacr)tattrtbut ber RedjtS =

orbnung ber 3u)ang auftritt. Recht unb Sitte als gef ellfchaft*

liehe Drbnungen ber focialen SBechfelmirfung bebürfen ber gefchichtlich

gegebenen Xräger überlegener Stacht. £)er §orbenfürft, ber Hölter-

fchaftSfönig, ber ßefjenSherr, ber ßanbeSfürft ift Rechtshort, meil er

bie erfte 3uiangSmacht ift. 2)ie ftaatlicfje teoncentration ber ßollectiD-

traft ift eS, melche bem Rechte überlegene StoangSmadjt fichert. 3n=

bem baS Recht barauf ausgeht, alle (Sügenmacht ber einzelnen Streit-

Parteien p unterbrüefen unb bie Selbfthilfe %u oerbannen, mufe >eS

über bie gröfete gefellfchaftliche traft, jefet über bie beS mobernen

Staates berfügen, um eine allen rechtSrotbrigen SCBtberftänben über-

legene ©tgenmacht §u entfalten. £)aS ®emeinmefen als <Btaat ent=

faltet aber biefe ©igenmacht, bie an Stelle ber Sonberamoenbung

oielfadjer Gegenmacht gefegt mirb, im 3ntereffe ber cotteettoen Selbft=

erhaltung unb, maS ben RechtSgmang betrifft, au (fünften einer ber

(Sefammtenttotdelung günftigen Orbnung ber Stnpaffungen, Serer^
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bungcn, 6treitfüf)rungen unb 6treitentfd)eibungen in ben focialen

®afein§tampfen. £>ie Gräfte ber ©tgcnmacfjt fönnen au§ bem Bpül

ber focialen 2ßed)feltt>irfungen nid)t auögefctjlDffen roerben; fie finb

ba nnb oerfef)Ien niö)t gu toirfen, menn fie nid)t bnrd) ©egengetoidite

mebergefjalten werben. @£ ift aber möglid) unb ber ©efammtert)a(=

tung btenlid), bic ßotfectiüfraft be§ (fangen im ©taate p organifiren

unb fie aud) nad) 3nnen at£ eine aller prioaten Scfbftljüfe über=

legene 9Jcad)t wtrfen 311 taffcn.

£)ie gragc nad) bem ®runb ber einzelnen sJied)t3inftttute be=

antwortet fid) auf meinem ©tanbpunfte toie folgt. Sßenn ba§ ftted)t

eine burd) ben Xrteb ber Selbfterljattung gefctjaffene unb ben ent=

iDitfelungggefd)id)tnd)en Vebingungen ber ®efammterl)altung an-

gemeffene gefetffd)aft(id)e Drbnung ber 2tnpaffungen unb £)rgani=

fationen, ber Vererbungen, 6treitfüf)rungen, Streitentfdjeibungeu

unb ©treitcrfolge barftetft — fein Sltrifi fagt uns bi§ jefct ettoaS

S3effere§ ober überhaupt (5tma§ über ba* eigentliche unb atfgemeinfte

Siefen be§ 9ted)te§ — , bann ift jebe§ ^ec|t§inftitut „bcgrünbet",

fobalb e£ objectto ein entraidetung§gcfd)td)tttd) ^mecfmäfeigeS 6tücf

ber gefcttfcf)aftticf)en Orbuung ber ©elbfterf)altung§afte ift; unb ob

e$ bieg fei, ift fubjectio burd) feine anbere 3nftang, al§ burd) bie

entn)icfelung§gefcr)tcr)tltcr) gegebenen Organe ber sJted)t8btfbung gu

entfdjeiben. 9cid)t bto§ für ba§ pofttiüe (£igenttmm§red)t, fonbern

für jebe§ 9red)t§inftitut gtebt e§ nur eine einzige pläffige Vegrün=

bung§- unb &kd)tfertigung§meife, nämtid) jene, meiere neueften§

Sßagner in ber fpecietfen Unterfud)ung über ben „®runb be§

$riöateigentt)um§" al§ „53 cgaltf) eorie" oertf)eibigt fjat.
1
) 80 liegt

u. 51. aud) ber „®runb" ber SftedjtSoerbinblidjfeit ber Verträge, über

toeldje neucfteuS in ber SuriSprubeng roteber eine grofce 9tatf)lofigfeit

fjeroorgetreten ift, objectio in ber äroetfmäfeigfeit ber Verbrängung

oernidjtenben (Sigenmad)t§fampfeä burd) Stampf auf Verftänbigung

über au§mettt)enbe unb toedjfetfettig nü£licf)e 2lnpaffung; fubjectio

ift ber 2Bifle ber ba§ Vertrag3red)t normirenben (Sematten ber ©runb

ber red)t§öerbinbenben ^raft ber Verträge.

(Segen bie Vegrünbung ber pofitiüen 9fted)töinftitute auf bie

Vefugnife unb $fltd)t ber pr 9f?ed)t£bt(buttg berufenen Organe, be=

Sietjung^meife auf ben 3roecf be§ ftted)te§ als einer ber ®efammr=

l
) Mau^agner, pol Dd. Vb. I. § 277 ff.
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erhaltung förberltdjen c^cfeCCfd&aftlitfjen Drbnung her foctalen Üftu*

paffungen, SBererbungen unb SCBechfelmirfungen, läfet fiü) bodj nur

oon einer oberflächlichen Betrachtung bie (Sintoenbung ergeben, ba&

ba§ dlcd)t bann gan^ in ben 2Bitten ober ba§ üJcadjttntereffe ber

red)tbilbcnben Su&jecte ocrlegt fei. (SttoaS SlnbereS ift gar nicht

möglich. ©inerfettS ift föedjtsbilbung ohne 9ftacht ber Sftechtäbilbung

unbenfbav, anbererfeitS ift ber Untergang barauf gefegt, bafe bie

föecht bübenbe Wacht ein unter ben entmicfelung§gefchichtlichen 93e-

btngungen „3mccfmäf$ige§", b. h- ber (SJefammterhaltung förberltcfieö

ftecht fefce.

2fud) bie üftögltdjfeit be* sJtecf)t3' unb ®itten=®ef)orfam§ unb

bie etf)tfcf)c 3urecf) enbarf eit erflären fidt) baraug, bafe Stecht unb

(Sitte SSorauäfefcungen ber untrennbar oerfnüpften tnbibibuetten unb

cotfectiben (Selbfterfjaltung finb. Sßären fie bieS nicht unb memt fie

e3 in befonberen hätten nicht finb, fo merben fie feine Slnerfennung

ftnben unb mirb fief) ba§ 3SoIf§gefül)t früher ober fpäter gegen bie

öotte ftrafrechtli$=bi3ciplinäre 3urcchenbarfeit be§ 3utoiberhanbeln$

auflehnen. Qxixtfyzxibüx finb rechte unb fittenmibrige §anbtungen

unb Unterlaffungen nicht etma betyalb, toeil ber Sßifte be§ Janbeln-

ben ober unterlaffenben SubjecteS frei märe im (Sinne fchledjthittiger

S3eftimmung§Iofigfeit; benn ba§ SBotten be§ SJcenfdjen ift nicht miE*

fürlich, fonbern eher ein bemufete^ Hüffen, e§ ift beftimmt burdj ba§

anererbte Naturell, burdj bie focialen unb äußeren Steige , bie ber

SBoÜenbe mährenb ber SSergangen^eit feiner inbibibuetten Sebent

gefliehte erfahren §at, enbftd} burefj ba3 Einbringen ber ganzen

(S$efeHfcr)aft§5 unb ^aturconjunetur auf bie geiftige (Stimmung im

2lugenbttcfe be§ §anbeln§ ober UnterlaffenS. Quxefytnhax ift ba§

Xr)un unb ßaffen gerabe bann unb be§fjatt>, meil ber SBiHe 23eftim=

mungägrünbc ber (Selbfterhaltung t)at unb meil (menn) Sftecht unb

(Sitte ©runbbebingungen ber cottectioen unb inbiüibuetfen Erhaltung

unb Entfaltung pr (Geltung bringen. 3eber bringt fdjon ein größeres

ober Heinere^ Eapitat fociaten 3nftinct§ mit auf bie SBelt; jeber

erlangt fobann mehr ober meniger bie Einfielt, bie ßefjre unb bie

Erfahrung, ba& llntermerfung unter Stecht unb Sitte ©runbbebin=

gungen ber coftectiüen, hiermit auch ber inbibibueHen Selbfterhaltung

finb; auf biefe Söebingungen ben Sßitten gu richten entflicht bem

mohl beratenen ©runbtrieb. SDie Bejahung ber fubjectiben moraIifd>

rechtlichen 3uredjnung§fäf)igfeit beruht eben barauf, bafe Utecht unb
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2hU Gräfte unb ^orauäfefcungen ber Selbfterhaltuug finb, bafc fie

auf ber 3telfdöctbc mettfcfjltcfjer Beübungen felbft innerhalb be$

fchmargen $unfte£ liegen, auf melden ber fd)led)tljitt beftimmenbe

©ruubtrieb ber 6ubjecte bura) Vererbung, (Srlebniffe unb Erfahrung

hingelenft roirb. Die 3urcchenbarfcit üerfchminbet unb fcr)toäcr)t fich

eben be$v)alb, wenn entmeber fubjccttü ba$ entnntferungSgefdjidjtttdje

2)ura)fa)nttt§mafe focialer 3nfttncte unb bie ($unftd)t in bie lieber-

einftimmung oon 9^ect)t unb ©itte mit beut 3ntereffe ber (Selbft-

erfjaltung abljanben fommt (®eifte§ftörung, SSermahrlofung, Ergie*

hung^Iofigfeit, SSerführung, Einfeh üdjterung, Elenb unb SSer^ruetflung)

ober meun oofitiöeS 9^ecf> t unb poftttöe ©itte nt<jt)t au§ bem ®eficht^

punft ber inbioibueftcn unb cottectiben ©elbfterhaltung gefct)öpft

finb, oielleidjt ben ©clbftmorb be£ ®emeinmefen§ unb ber Einzelnen

pr ftoige Jäheit müffen, ober tuenn bie Eonjunctur ber ®efetffdjaft

ben etf)ifdjen Xrieb übermächtig ablenft. Die ®efetffdjaft tjanbelt

afterbing§ nur nach bem menfcf)Iifdjen ©runbtrieb ber ©elbfterhat*

tung, menn fie auch ben Unprechnunggfähigen unfchäblid) macht unb

toenn fie auch gegen ben in ber Erziehung $ermahrtoften sJteä)t unb

(Sitte pr (Mtung bringt
; (Sicherung bis pr Vernichtung ber geinbe

oon stecht unb 9ftoraI, mo nur Vernichtung bie ©efammter^altung

ermöglicht, ift unbefchränfteö sftedjt, meil bie ®efammteri)altung un*

befd)ränfte§ oberfteS ®ebot ift £>ie ©efeftfdjaft fann aber bie

geinbe tt)rer Erhaltung utib Entmicfelung nur bann nrirflich p be-

fiegen hoffen, menn fie ©itte unb 9^ccl)t möglidjft mit ben entttncfe^

lung§gefchichtlichen Vebingungen coEectioer unb inbiütbuetter ©elbft-

erhaltung fidj becfen Täfet. ©elbftmörberifaje Styfteme be§ $ftedjte£

unb ber Floxal Oerlangen Unmögliche^, meil fie bie Auflehnung gegen

ben @erbfterha(tung§trieb forbern, bagegcn Auflehnung gegen fie

felbft pm unüergänglichen Bühnte machen» <Sie fyahen felbft ben

tiefften ^ealgrunb ber 3urea)enbarfeit unterhöhlt, ben Aft abgefägt,

auf bem fie attein ficher ruhen fönuten. Sc mehr stecht unb Sitte

bie ©elbfterhaltung bura) abmeichenbe Anbaffung ftatt burch r>emta>

tenbe Eigenmacht begünftigen, befto fefter merben fie ftehen, befto

mehr foerben fie ®ef)orfam finbcn, befto fdjärfer merben fie bie 3u=

redpung burchpfefcen oermögen.

3JHt ber hier oertretenen Auffaffung be§ Rechtes unb ber Sitte

al% gefettfchaftlicher, in entmicfelungSgefchichtlicher Sfoetfmäfeigfett

auf bie Erhaltung unb höchfte Entfaltung ber (Sefettfchaft unb ihrer
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©lieber gerichteter Drbnungen ber foctalcn sÄed)felroirfungen, ent-

fdjlage id) mid) nllerbingg für bie 2Biff enfctjaft jebcr mrjftifcrjen

(Srfläruug oon föedjt unb 8itte unb bcgrünbe biefe bcibeu auf

gciftige unb pf)t)fifd)e 9Jcad)t, begierarngSmcife auf ben ©elbfterf)aftung>

trieb bcr gefcrjidjtlidjen Xräger prjrjfifdjer unb getfttger Uebermadjt,

ofjne mctap^ftfd) 31t fragen, mie uub toofjer etftif cf)c 3been auf=

taucfjen, Sllleiu auf bie (£rfaf)rung muf$ fid) and) bie (£tf)if alä

2Biffenfcftaft befdjränfen, unb nadj ber ©rfatyrung gef)t 3^ed^t au$

ber ©olibarität be3 3ntereffe£ ber collectiüen ©clbfterfjaltung mit

ben tbeanfttfcrjcn ober egoiftifdjen SSeftrebungen ber gefdjidjtlid)

gegebenen Xrägcr ddu getftiger unb pf)t)fifd)er Uebermadjt, öon

Autorität unb £>errfd)aft fyerüor.

5luf bem 33oben biefer burd)au£ empirifcrjen Xfyearie finben

fid) gleicfjmol)! bie realen §auptforberungen ber (§trjif faft ungefudjt

unb ot)ne alle tran§cenbentale ©eifdjung,

$>ie hergebrachten £t)eorieen ber (Stt)tf erflären §öa)fte 23er*

Dolltommnung aller menfdjlidjen, namentlich ber ben DJcenfcrjen au§=

Seidjnenben getftigen Gräfte, ferner bie gtieblidje 23eruf§treue unb

gefiederte 23 erufStellung (suum cuique), bie ^Bewährung für bie ©e=

meinfdjaft unb alle „^lädjften" als ©lieber biefer ©emeinfdjaft —
für bie bret oberften ©ebote be3 Sftedjteg unb ber üftoral. 1

) @ie

irren bamit nid)t, aber fie fchie&en biefe oberften „Sßrincipien" ber

(Stf)if au§ ber ^ßiftole unb erflären meber tr)re (Sntftehung, noch ihre

(Geltung. 3m ßidjte ber ($ntroicfelung§lehre unb bi)namifcher ©runb-

legung ber (Streif ift itjre (Sntftehung nnb tftre Geltung oollfommen

erflärtid) gemorben. 3ft bod) bie 9Jlacr)t cotlectiöer ©elbfterhaltung

bebingt burd) tjöcrjfte SSeröollfommmtng, burd) glieblidje 9ftannig=

faltigfeit (©igenartigfeit, X^eilung), cnbltcr) burd) innige^ 3ufammen=

mirfen aller befonberen Gräfte in 2$erträgtid)feit unb frieblichem

SEBettftreite. 2)er ©elbfterrjaltunggtrieb unb bie ßebenäerfafjrung

ber menfd)lid)en ©efellfdjaft fann bafjer nicht oerfehlen, bie Sbcen

ber $erooIlfommmmg, be8 suum cuique unb be§ viribus unitis pr
©ntmicfelung p bringen unb für immer it)re (Geltung 31t fiebern,

ihnen eine immer reinere, an errjaltenber ^raft reichere SluStegung

p geben. £)iefe ©runbfäfce finb nur ba$ p etr)ifd)en($efefcen

l
) 5Rad) Ulrtct, 9laturrect)t, ift ba€ Uebel baS „Urtöotlfommene", baS

29öfe ba<S ,,2öiberüoHfommene'\ ba3 ©ute „objecto bie $erroirflid)img, fub»

jeettt) bie förftrebung ber SSoIlfommenljeit".
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formulirie aftachtgeheimnife ber üottfommenen 2lu§bilbung, ber

Sfjeilung wtb ber Bereinigung befonberer fräfte, nur ber für atte

Dichtungen ber Lebensarbeit giftige 3nbegriff tebenSfäfjtgfter 2ln*

paffung unb ber tosbruef ber ber ©elbftcrhaltung förberltcfjften

Organifation üöu Eoftectiüfräften unb ©treitmeifen be§ focialcn

©elbfterhaltung^ unb EntmitfelungSfampfeg.

3Me etfjtfdjen $rincipicn ber VerüaEfommnung, beruflichen

©onberbemährung unb einheitlichen 3ufammcnmirfung alter in ihrer

©elbfterhaltung üon einanber abhängigen befonberen Gräfte finb fo=

naeft 3*üar unverlierbare , wenn man ttrill, eroige „$rincipien" ber

Etfjif, benn o^ne ihre Rettung giebt e§ feine phere Stacht ber Er-

haltung unb Entfaltung menfdjltchen Sebent, ©ie ergeben aber für

üerfdjiebenc Stufen ber Entnricfetung fetjr üerfdfjiebenarttge „9Jtate=

r ialprincipien" ber Floxal unb be§ Rechtes. SMc gefdjicfjt-

liehen, pofitiöen ©pfteme be§ Rechtes unb ber ©itte finb ihrer Qcit

eigentümlich unb ber Söeiterbilbung unterworfen, alfo toeber „heilig",

noch „eitrig" im ftrengen ©inn be§ 2ßorte§, £>ie DeehtSprincipien

viribus unitis unb suum cuique, bie 9ftoralprincipien ber 9iächften*

liebe unb ber beruflichen ©etbftbehauptung finb „emig", „unumftöfc

lieh", „unöerbrüchüch" nur in bem ©inn, bafe bie Utechts- unb ©itten*

gefchichte auf fie al§ hödjfte 3i^e unfehlbar lo^fteuert, inbem ihre

öollfommenfte ©eltung ben höehften ©rab ber traft pr coflectiöen

unb inbiöibuellen ©elbfterhaltung oerleiht Glicht nritlfürlich ge?

machte unb zufällige (Srunbfäfee finb fie, aber boer) nicht ettrig in bem

©inne, bafs fie urfprünglidf) fertig mären, bafe fie in gefdjichtSlofer

SBeife pr Slnerfennung gelangen fönuten, au§ einer anberen Seit

in unfer ©enriffen plö^lid) hereingerufen, ober bafe fie bem öer=

fchiebenen Inhalt öerfchiebener EntttritfetungSperioben gegenüber

ftetS benfelben concreten ©ehalt haben müfetem ©oldjer „Enrigfeit"

bon D^eeht unb Floxal miberfpricht bie Erfahrung ber gangen Sftecht^

unb ©ittengefchichte. Eine Xheofratie forbert fogar im tarnen

®otte§ Vernichtung ber SlnberSgtäubigen; bie primitive ©tammeS-

genoffenfehaft befiehlt bie Blutrache unb bie Vernichtung alter

geinbe, r)eiltgt 3ftenfchenopfer unb 3ftenfchenfrefferei, mährenb unferer

„Xolerang" unb „Humanität" ba§ 2ltle§ ein rechtlicher unb fittltd&er

®räuet ift 2lber berfelbe coltectiüe ©etbfterf)altung§trieb ift e8,

ber bei öerfchiebenen Vebingungen unb Ehalten ber ©elbfterhaltung

VerfchiebeneS, pm £f)eil Entgegengefefcte§ »erbietet ober erlaubt.
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@r liegt noch ber ©t&tf ber Humanität" unb „Xolerang", aber aud)

fd)on ber Floxal ber SBüben unb Barbaren gu ®runbe. 2luS bem

(SJrunbgebanfen ber (SmtmicfelungSlehre ergiebt eS fidj fogar als

felbftocrftänblid), bafe SfcedjtSs unb <Sitten=3nhaltc nid&t „etotge"

Artome, fonbcrn ©ntmicfelungSergebniffe finb, bafe jebeS r)iftorifc^c

sJted)tS= unb 9)coralft)ftem bergänglid) unb berbcfferungSfähig, alfo

weit entfernt ift, jene „(Smigfcit" unb „föeiligfeit" 51t befifcen, melche

ihm feine ®ünftlinge immer gufdjrieben.

grortfdjreitcnbe $erbollfontmnung erfernte hiernach auch id) als

ein (Srunbprincip ber ©thif an; benn fie tft toirflidj ®runbbebingung

ber Erhaltung unter ben ftets madjfcnben, alfo $erbollfommmmg

heifdjenben Anforberungen beS auSlefenben unb immer ftärfere

©egner r)interlaffenben S)afeinSfampfeS. Aber nur bie relattüe, ent=

iütdfelung§gefcr)tcr)tlicr) mögliche unb gur Selbfterhaltung ber ®emein=

fd&aft erforberliche SSerbollfommnung, ntd&t eine abfohlte $erboll=

fommnung bon ftarrem unberänberlidjem Anheilte ift ethtfd) erreich'

bar. 2)er OJlenfa) fann bie nädjften Schritte weiterer SSoEfomm-

nung erfdjauen, unb barauf befdjränft ftdj ber anregenbe unb

fruchtbare 3beaItSmuS; niemals fann er ben attafcftab abfoluter,

unoergängltcher SSollfommenheit gemimten. — desgleichen ergeben

ftd) aud) mir als ethifche $runbprincipien bie $orberungen djaraf=

tcrboller Selbftbehauptung, glieblicher 23erufStf)ätigfett, hingebungS=

boller Skmährung für Rubere (ßtebe). £>hne fie ift feine pfjere

23tlbung bon teollecttbfraft, bon ^efellfa)aft unb ßibilifation, feine

(Erhaltung aller merthbollen (^lieber ber festeren möglich. 2)od)

geigen fie in jeber $eriobe ber fönttoicfclung eine eigenartige Aus-

prägung. Auf ber langen 23ahn ber ©ntmicfelung oom §orbenleben

bis gum mobernen (£ulturbolfe t»erfet)rt ftd) ihr concreter 3nl)att

allmälig ins ®egentf)eil, bom enghergigften §orben-@emeinfinn beS

SnbianerS in ben Patriotismus unb bie Humanität ber Dteugeit,

oon ber communiftifchen 3nbtüibualitätSlofigfeit beS §orbenmenfd)en

in bie auSgeprägtefte SöerufSinbibibualität unb föedjtSperfönlichfeit

beS SöürgerS ciüilifirter (Staaten. $)ie Söebingungen ber Selbft=

erhaltung finb eS, bie im gleichen ($rabe gefchtdjtlich ftd) änberten.

AnbererfeitS erflärt fid) bie ethifche Unoollf ommenheit,

bie theilmeife gälfehung aller pofitiben Styfteme beS Rechtes unb

ber (Sitte burd) bie <Selbftfudjt ber föedjt unb Sitte ergeugenben

unb fdjüfcenben 3ntereffen. $on meinem Stanbpunfte ift eS unmög*
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lieft, abfolute SBottfommenfjeit üon Sftedjt unb Sitte p erwarten ober

bie §inbemiffe berfemten, meldje fidj ber fdjledjtfjin gemeinfinnigen

2lu3geftaltung ber bofitiüen *ftedjt£= unb Sittenftyfteme entgegen-

ftetten.

£>as Sftedjt »erlangt ben Dtütffjalt ber pr Ijerrfdjenben

mädjtigften 3ntereffen; biefe aber ftnb nur fefjr geneigt, bie att=

gemeine Drbnung, mit melier ber foctale Sntereffenfamof umfajränft

mirb, nadj ifyrem Sonberintereffe gupfdjneiben, ba§ poftttöe 9^ed&t

als ftärfftc SBaffe ber eigenen Uebermadjt §u gebrauten, es p
fälfdjen unb als Oftasfe für fdjnöben Egoismus fterpridjten. teine

3eit entgeht in ifjrer Sftcdjtsbilbung böttig biefer ®efaf)r, ba es nie

abfolut felbftlofe, bloft auf ben (Sefammtmifcen feljenbe Xräger ber

Wafyt für bas gtedjt giebt. 6djon 2lriftoteles bemerft: „@s ift

letzter fterauspbringcn, roas gleidö unb geregt ift, als bie ben

föerrfdjaftsbefifc ausbeutenbe Partei gu beroegen, bafj fie (SIeidjfjeit

unb ®ered)tigfeit anerfenne; benn immer üerlangen nad) ®leidjljett

unb ®erea)tigfeit bie ©djmädjeren, bie Starfen flimmern fidj roenig

barum." ©er moberne 9JHfjbraud) ber (Semalt für 6onberintereffen

ber Majorität ift audj im heutigen „9fted)tsftaate" fet)r Weit bon

einer felbftlofen Slnmaltfdjaft für bie 9^ecr)t§tbee abgeirrt. 3)ie

f)crrfd)enbe Partei nimmt audj jefct oormeg, mie ber §orbenfürft, ber

pater farailias, ber ßefjnsfjerr, ber (Supatribe unb Mofagatfje

Sltljens, mie ber mittetaltertidje Stabtmagiftrat, bie ®irdje, ber ab*

folute 9ftonard). Sitte Ijaben „einen großen OJlagen", ir)re fdjmarofcen=

ben (Senoffen ben größten. 2öeber bie Slbfotutie bes Königs, nod)

bie einer ^arlamentsmeljrfjeit läßt, beim §ang ber 9ftäd)tigen gum

DJH&braucf) fdjranfenlofer (Semalt, ben möglidjen (Srab bottfommener

9kd)ts= unb Sittenbilbung erreidjen. (Sei man alfo Ijiftorifdj bittig

unb gemafjre man ftets bes halfen im eigenen 2luge!

2Bürbe nid)t bie 9ftedjtsberbilbung burdj (Semaltmißbraud)

fcfymäcfyenb mirfen unb audj bie Ijerrfdjenben bemalten mit bem

Untergang bebrofyen unb fjeimfudjen, fo märe öon einer 9tedjtsorb=

nung, meldje bie Mirena ber focialen 3ntereffenfämbfe audj nur an-

näf)ernb aus bem (Sefidjtsbunft ber (Sefammtertjaltung abfteeft, ges

miß noo) meit meniger bie Sftebe.

Sleljnlid) berfjätt es fid) mit ben fjerrfdjenben ©tjftemen ber

gefettfd)aftltd)en Sitte, mit meldjer fubjectibe ^ittüäjtcit nidjt gu

bermed)fetn ift. 2Bas ift nidjt Wittes bon ber ®irdje als unftttlidj
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uerbammt roorben! 2öte fdjnöb nrtheilt bie öffentliche Meinung be$

Röbels über bie £f)araftere!

ÜÖtoii benreift fofort aud) bie Urfadjen ber groften gefd)icht =

lidjen DcmoralifationS- unb £orruption8proceffe, fobalb

man mir uidjt üergifet, bafe nach ber ßonfequens ber obigen Slnfdjauung

eine fräfttge unb reine 2lu§bilbung bc§ Rechtöfinneg unb ber «Sitten

in einem tief eingemurselicn, weit üerbreiteten unb erblich befeftigten

Xrieb unb ®efüf)l ber Solibarität unb ber gefellfdjaftlidjen 3«=

fammengehörigfeit murmeln mufe. Nur unter teuerer 23orauefefcung

reagirt bie «Sitte übermächtig in ber Richtung ber ®efammterhaltung.

3ene3 (Gefühl fommt nun ba abfjanben, too bie bisherige Ein-

heit be§ 23olf3geifte§ fid) auflöft, too frembe Elemente einbringen,

roo SSermifdjung unb 3ufammenmürfetung frembartiger 2Solf§beftanb=

tfjeile entfteht, too rafcr)e Anhäufung unberbunbener $olf§maffen

ftattfinbet. Sßeun foldjeg fid) ereignete, ging unb geht bor unferen

Singen mit ber ©infjeit be§ $olf§getfteS bie Wlafyt ber Sitte in bie

33rüd)c, reagirt ba§ SSolfSgcfü^I ntdt)t mehr etfjifd) nach ®efid)t6'

punften unb Snftincten ber ®efammterhaltung. Vielmehr fteCCt fid)

tiefe (£rfd)ütterung ber Sitten, moralifch ungezügelter (£goi§mu§

im SDafeinSfambfe, Sluflöfung unb SSerfaE ein; fo in Rom nad) ber

Ueberfättigung mit fremben (Elementen, fo im fränfifdjen Reich pr
3eit ber uttbcrfdjmolgenen Smrchfefcung groeier Nationalitäten, fo bei

bem teontact ber (kriechen unb ber Werfer, ber Barbaren unb ber

Börner, fo bei ber erften SDurdjeinanbertoerfung ber (Elaffen unb

Stänbe burd) liberale ($efe£gebungen, fo in ben grofeftäbtifc^en

SSolf§anhäufungen ber Neuheit, fo bei bem 3«fammenlaufen ber

unruhigen Elemente (SuropaS nach Slmerifa. Unter folchen $or*

au§fefcungcn muffen SBrutftätten ber Snrmoratität entftehen.

daneben fann aber auch bie %f)at\aü)e eines oon Rürffällen

nur unterbrochenen gortfd)ritte§ fomot)l be3 Rechtes als ber

9ftoral entmidelung§gefe&lid) leicht erflärt merben,

$)ie natürliche 2lu§lefe ift e§, meldje aud) biefen gortfehritt

fichert. Recht unb Sitte als gefellfchaftlichc, äußerlich snringenbe

unb innerlich ergreifenbe Regelungen ber Sntereffenfämpfe, al3

feciale Streitorbnungen, unterliegen nämlich felbft bem allgemeinen

(Sefefce ber focialen (Sntmicfelung. Sie finb cntroicfelungSgefefclich

nothtoenbige unb nothtoenbig fortfehreitenbe (Srgebniffe ber natür*

liehen 2lu£lefe. 2>ie £>afein§fämpfe führen gefefcmäfeig ba3 (Srgebnife
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gerbet, bafj jene ®emeimoefen überleben, tt>eld)e buref) sJted)t unb

Sitte tljrem inneren nnb änderen fingen bie am metften unb

rafa^eften öeröollfommnenbe, b. f). fräftigfte, angriffe unb roiber^

ftanb3fäl)igfte Drganifatton geben unb burdj fte ba§ 9ftaEtmum aller

bie ßebenSfäfytgfett be§ ®efellfdjaft§förüer§ bebingenben Gräfte er=

retten. §ieburd) fommt langfam ^loar, aber fidjer ein mefjr unb

mefjr oollfommene§ dlcüjtfc unb Sittengefe^ mittelft Ueberlieferung

pr (Geltung. 9lad) einem foldjen wirb aber aud) mefjr unb mel)r

geftrebt, um im inneren unb äufeeren fingen ber SSölfer oben p
bleiben. 2)te (£rfaf)rung belehrt über ben SBcrtf) entroicfelung^

gefd)icf)tltdj gtoecfmäfjtger, geiftige unb öf)t)ftfd)e 9Jcad)t cr^eugenber

sftedjtS* unb Sittenbeftimmungen. $>ie freie (Stnfidjt in bie SSort^etle

beiber, oon leitenben ©etfteru gewonnen, oon ^raftifern unb

3beaüften oertreten, fdjlie&lidj oon befonberen Sßiffenfhaften ge=

pfCcgt unb »erarbeitet, p SSolfSübergeugungen »erbietet, tvitt p
jener (Srfafjrung f)tnp, um im Söege ber oorforgenben 2lnpaffung

unb im 3ntereffe ber oorforgenben 9ftad)tbilbung eine fteigenb beffere,

äufeerlid) unb innerlich gnnngenbe Orbnung ber foctalcn sJHngfambfe,

foroie ber Sftadjtbilbung unb 9ftadjtüberlieferung für biefe kämpfe

Ijerbeipfüfjren. £>er redjtlidje unb moralifdje 3bealt§tmt3 nimmt

an biefer Arbeit mefyr unb mef)r einen Ijerüorragenben SlntljeiL

$te mädjttgften Xräger ber 3bee unb be§ 3ntereffe£ collecttoer

Selbfterfjaltung, perft bie gäupter ber (§tefa)leä)t3genoffenfd)aften,

bann bie §au§öäter ber §ufen= unb (SJauoerfaffung, lefjen§fjerrlid)c

$)t)naften, Innungen, 2anbe§f)erren unb ßanbftänbe, enbltd) organi=

firte Staatsgewalten unb berufsmäßige $flegeorgane ber ©tljif

bringen ba£ oollfommenerc Sftedjt unb Stttengefe& normirenb unb

bollgteljettb jur (Rettung. Sie muffen eS pr (Geltung bringen, wenn

ba§ (Sange befielen foll unb fte felbft als bie erften 3ntereffenten

ber ©Haltung beS fangen überleben motten. §)ie Selbfterf)altungS=

fäfjigfeit l)eifd)t ja immer ftärfere ®raft. 2)iefe mirb nur erreidjt,

Wenn audj 9tea)t unb Sitte immer mefjr oerebelt werben, wenn biefe

ber fjöfjeren 2luSbilbung unb madjtbolleren Bereinigung ber Gräfte

mefjr als biSfjer 2Sorfd)ub letften, wenn fte bie ^eitgemäfee Um*

formung unb Stärfung aller überlieferten 23eft£e begünftigen, wenn

fie bie Anregungen wettertreibenber Sftingfämbfe im ©in^elnen t>er=

ftärfen unb im (Sangen regeln, wenn fte gerftörenbe unb erbitternbe

(Sigenmadjt aus ber (Sntfdjeibung ber inneren S)afeinSfäntbfe auS=
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fd)lic&eii, ben Xücbtigften Erfolg mtb ben ©chtoächfteu Antriebe unb

Littel 311 lebensfähigerer 2lnpaffung geben. sJtecf)t nnb Sitte er*

roachfeu fo nothmenbig in bem nnb burd) ben auSlefenben DafeinsM

fampf, ba fie fclbft ein toefentltdjer 83eftanbtf)etl ber ®raft cotlectioer

6elbfterhaltung ftrtb

!

3ebc 3eit t) a t ihre befonberen Aufgaben ber iKedjte-

umbilbung. Unfcr Scitaltcr beftnbet ftdjj in einer rafeueren unb

tiefer greifenben SftechtSfortbilbung, als je eine frühere (Spoche, gleich

fef)r im SBölferrecht, im (Staatsrecht, im ^rioatrecht unb im gamilien=

recht. £)ie befonberen Ausführungen biefer (Schrift werben eS

ermeifen.

5. $er etbifetje (Sbaracter ber ^ocicüauelefe.

Dftan tjat gefagt, mit ber Annahme ber ©eltung „natürlicher"

3ud)tma^I im ©ebiete ber focialen (Smtmicfelung fei bie moraHfdje

Söeltorbnung üerneint. Mein bie negatiöe Stu^tefe b. I). bie 3lu^=

mufterung beS Unpaffenben unb bie pofitioe AuSlefe ober ber Sieg

beS ^affenberen ift ja baS einzig emptr tf et) erfennbare ©tücf eines

„moralifdjen 2Beltgericf)tS\
£
$>er „Mechanismus ber focialen 2luS=

lefe" btent bem gortfa^ritt ber Schöpfung pr £>öhe einer moralifdjen

SQßelt, freiließ nur als focialer (SutmicfelungSapparat, als

2)^ecf)ani§muS für baS 2)urd)bringen oon 3been, beren s
2luf=

leuchten für ben ©tauben als 3nfpiration aus einer unerfennbaren

höheren SBelt fich barftellen rairb.

SDaS „An fich" ber focialen AuSlefe unb einer burch fie roirfen*

ben unbefannten 9Jcaa)t — ©ott, 2Sorfehung, SBeltorbnung u. f. m.

— liegt jenfeitS ber ©renge aller empirifchen (Srfenntnife, über baS

Sfteich beS SBiffenS f)imu% im ©tauben, melier nur nach ^tner

Seite in ber Erfahrung murgelt, 2)afe bie focialmiffenfchaftliche

SelectionSlehre feine metaphtyfifchen (Snthüttungen geben fann, ift

jeboch ein ßooS, meines fie mit aller ftrengen ©rfahrungSmiffenffhaft

theilt ($S ift ihr nicht pm befonberen SSormurf p machen.

3Me fociale AuStefe oerhütet unb unterbrüett in stecht unb

©Ute allerbingS baS 23öfe nicht öölltg, fie geftattet oorübergehenb

fogar bie §errfa)aft beS £efcteren als ber unter gemiffen £onjunf=

turen ftärferen Macht. Mein an ber Xhatfacfje felbft, melche oon

ihr erftärt mirb, ift bie fetectioniftifch begrünbete ©thif boch nicht

faplbig. S)ie lefete Sßirfung ber natürlichen AuSlefe ift bie §er=
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auSbübung ber cioilifirten Gkfellfdjaft als ber ftärfften lebensfähigen

(Sollectiöfraft. SMefe ^raft fann meber gn Stanbe fommen, nodj

fortbeftetjen unb fid) erhalten ohne alle jene SBebingungen, roelc^e als

bie mefentlidjen SBeftanbtheile ber „moralifdjen SBeltorbnung"

geltem

Me toefentlichen Stüde beS 3nt>entarS ber fog. moralifchen

2Beltorbnung erflären ftdtj hiernach nad) bem SBerben (genetifd))

gerabe burd) bie felecttomfttfdj erhellte @t§tf. 2)ie festere berneint

nicht, fonbern erflärt nnb begrünbet ben miffenfchaftlid) überhaupt

nachweisbaren Söeftanb einer ftttltdjen Söeltorbnung, einer fort*

fchreitenben moralifchen SSeroollfornntnung, eines etr)ifc^en SBelt-

gerid)teS* 3)ie Sfteligiofität fogar finbet int $rocef} ber focialen 2luS*

lefe tt)rc ©ntmidelung unb fortfchreitenbe Läuterung; benn bie (£r*

fahrung einerfeits beS ßeibenS, Cammers nnb ©lenbeS, meines au

ben menfd)Iid)en 2)afeinSfampf fid) ftets heftete unb heften hnrb,

anbererfeitS bie Erfahrung ber relatiöen SBerüollfommnung, toelche

au§ ber uralten Arbeit ber focialen 2luSlefe heroorgeht, r)at roahr=

fcheinlid) nid)t mcnig bapt beigetragen, in ber geiftigen D^atur beS

3)lenfd)en bie ^mei $ole ber ^eligiofität — baS ErlöfungS*

bebürfnifj unb baS Streben nad) SSollf ommenheit, (GotteS=

furcht unb ©eligfeitshoffnung — p ermeden unb gu läutern; ohne

bie Erfahrungen beS äftenfchenhergenS in ber focialen ©election

bürfte fid) bie £f)atfad)e ber 9fteligiofität nach itjrer empirifchen

Seite mohl faum erflären taffem

6. ^rei^eit unb ©leidet als „Sßrutctjriett" unb als

©tttmidelmtgSforberungen.

llnfere Epoche lechst nad) immer mehr greifjeit unb namentlich

nach immer mehr (Gleichheit für immer Mehrere, nad) allgemeiner

©eredjtigfeit unb nach 33rübcrltdjfett, nach üoller ©elbftftänbigfeit

unb nach Solibarität ungleich*

Unfer 3eitalter »erlangt aber nicht bloS biefe (Güter als

„$rincipien", fonbern erträgt biefelben unb benöthigt fte auf

ber befonberen ©öfje feiner Entmidelung* 211S „$rinctpien"

finb bie gebachten gorberungen unbegrünbbar, „(GlaubenSfäfce melt*

liehen Inhalts", bagegen als praftifche gorberungen eines öerbollfomm*

neten £>afeinSfampfe§ ftehen fte unerfchütterlid) feft unb fönnen fie

nicht bertoeigert loerben.
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3e freier 3ebcr feine befonbere Shaft au bett cutfprechenben

befonberen Aufgaben im SDienfte ber Gefammtheit unb pgleidj sunt

eigenen 23orthcil su entfalten oermag, je gleichhcitlicher mit feiner

befonberen teft überall mitbringen befugt ift, je geregter nach

biefem pofitioen, fruchtbaren Segriff ber Freiheit unb Gleichheit

3ebcm ba§ ©eine nach feinen befonberen Gräften unb Söebürfniffen

$ufommt, je br üb er lieber ein 3eglid)er gugleidr) ben Slnberen

bient, unb fiel) bem (Jansen ^ingtebt, inbem er fich bient, je felbft*

ftänbiger ein Scber in feinem Berufe bei fruchtbarer, f olibartf dt) er

SSerfnüpfung mit ben Genoffen ift, — befto höhere ©ntmitfelung

ber ganzen $oIf*§gemeinfcf)aft unb aller größten unb fleinften Glieber

ber le&teren ift möglich. Unb umgefehrt finb, je ^ör)er bie nrirfliche

©ntmicfeluug geht, Freiheit unb Gleichheit, Geredjttgfcit unb SBrüber*

lichfeit, Unabhängigfeit unb ©olibarität befto mehr erforberlidj unb

möglich.

üftur bebeuten im ©inne ber focialeu ©election unfereä QtiU

altert bie greifjeit unb bie Unabhängigfeit nicht ba§ alle 2ln-

beren ftörenbe unb hemmenbe 5ürficr)= unb 2o§fein=2öollen beS fog.

3nbiöibuali8mu8 unb 2ttomi3mu§, fonbern bie Freiheit eine§ 3eben

in feinem Berufe innerhalb ber aEgemeinen Gemeinfchaft mit. ben

Ruberen. Unb e£ beftehen im felben ©inne Gleichheit unb Geredj~

tigfeit nicht in ber fahlen Gleichheit be8 üftichtmehr* unb D^tdöt-

anber§tf)Uttbürfen§, be§ 9Hchtmehr= unb ^tchtanberägenieftenbürfenä

jebe§ (Singelnen, jebem anberen ©ingeinen gegenüber, fonbern in ber

gleichen 33efugnife 2111er, an jebem $lafc nach ber ^angorbnung

ermiefener Befähigung für bie Gefammtheit p mirfen unb nach

feinem befonberen Serbienfte unb entfpredjenb nach feinem befonberen

Sßebürfnife an bem Genuffe ber ibeellen unb materiellen Güter be§

Sebent SIntheil au nehmen. £>a3 ift Freiheit unb Gleichheit bei

©elbftftänbigfeit unb 33eruf§folibarität OTer für 2We. 3u biefem

©inne gefafet ift ba§ hochgrabige unb auf $rafttfcf)e8 abgielenbe

5reiheit§= unb GleichheitSüertangen ber S3eüölferung§maffen unferer

(Spodje fein eitles $ringipiengeflunfer ohne Söoben unb ohne 23crea>

tigung, fonbern eine tief berechtigte gorberung, melche bem praf*

tifchen Sebürfmfe einer seitentfprechenben Geftaltung ber ©ocial*

anliefe entfpricht unb eben behalt gar nicht abgemiefen merben fann.

2)afe biefe§ Verlangen al8 „$rincip", als unumftö&licher Glaubend

fafc meltlichen Inhaltes auftritt, fann gtoar oor ber Söiffenfchaft
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feinen SBeftanb fjaltett, öerftärft aber bie 9ftad)t biefer gorberung

burcf) Sbealtfirung beS gefchichtlidf) nothnxnbig (Semorbenem

©S ift namentlich bct (SHeichhettSgebanf e, meiner ben (Seift

ber ftimmfähig geworbenen Waffen beS SSolfeS bet)errfc^t. £)ie (§r*

fahrung geigt töirflicJj, baft immer mehr 25orr ect)te, $rtüilegien

üerfdjnrinben. 2)ie (Gleichheit in bem Sinne, [bafe Wie unter ben=

felben SSebingungen mit ber 9)tacf)t persönlicher Süchtigfeit in bem

frieblidjen ©treit um alle ©ütcr unb 2Sortr)eiIe ringen ;bürfen,
p

ge=

roinnt immer mehr (Geltung, üftur jene (Gefellfchaft erreicht unb er?

hält bie pm Ueberteben erforberlidje fteigenbe ®raft, meiere allmälig

alle unb je bie tüdjtigften Gräfte auf äffen Gebieten beS focialen

sJtiugen§ emporhebt unb hiermit allgemein f)öt)ere 2lnforberungen ber

ßeiftungSfähigfeit pr (Geltung bringt. (§S muffen immer mehr alle

Gräfte pm frieblidjen Duingen pgelaffen unb alte pm ©iege unb

pm (Genuffe ber «SiegeSerfolge nach äftafegabe ber Xüct)ttgfett be=

rect)ttgt roerbem Sie (Gleichheit 2111er öor bem 3^edt)t ift ein 3)cad)t=

poftulat ber focialen ©elbfterhaltung gemorbem 211S foIajeS, nicht

a(§ angeborenes Urrecht bringt biefe <55teidt)r)ett auch unaufhaltfam

unb in immer reinerer 2ßeife burdj* ©ie ift nicht $rincip, fonbern

nothmenbigeS (GefchichtSergebnife, 2luSbru<f beS 3^^nge§ ber focialen

AuSlefe pr (Sntbinbung aller unb ber beften Gräfte. ®ie Negation

beS $riöilegiumS ift für fpätere Seiten eine nothmenbig gemorbene

Aufhebung üon §inberniffen ber SBtrffamfett ber focialen SluSlefe.

9lid)t bloS baS D^echt, überall um bie (Güter beS 2ebenS p
ringen, toirb mehr unb mehr Allen 3U ZfyeiL &ie (S5efeUfct)aft macht

auch immer mehr Anftrengungen poftttöer Ausgleichung, barauf

gerichtet, Hillen baS 3ftitfämpfen unter gleichen 33ebingungen p er=

möglichem Unb marum? (Sine (Gefellfcfjaft, in melcher bie 35olfS=

maffe roh unb ungebilbet ift, unterliegt im SSölferfampfe einer anberen,

toelche Allen ein getoiffeS TOnimalmaft ber 33ilbung fiebert. <Bo ift

unfere (Spoaje eine Seit ber Verallgemeinerung ber SMlbung, p=

nehmenb auf öffentliche Soften unb unabhängig oom $rit>atöermögen

geworben. 3)ie erreichbare unb Ijiftorifcfj mögliche SJcacht höherer

SMlbung unb ßebenShaltung ber Lohnarbeiter wirb man nur mit

§tlfe ber ©electionSlefjre als gorberung ber (Gefammterhals

tung, als SBebtngung ber ßebenSfraft ber (Gefellfchaft, unanfechtbar

begrünben fönnem

(Sin 3ug felbft pr Ausgleichung ber materiellen $orauS =

© Raffle, ®txn* unb 3«itfraö c«- 4
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fesungen bc* 3)afetn8fampfe8 liegt tief In seitgemäfcer Drbtturtjj

bcr foctalen 8fu3lefe 6egrünbet unb betoegt mit Mcdu unfcv 3eit*

alter. 8tuf beii höheren Stufen bcr ©tbilifation entftefjen in bcr

X Im t immer mehr ^nftalten be§ öffentlichen Rechtes, welche

eine SBertoerthung bcr perfönlicfjen £üchtigteit unabhängig bont

Sßribatbermögen geftotten. 2)a3 rafd&e 2öach§tfjum be8 öffent*

(ichen Vermögens geftattei bie (imtaueipation ber perfönlicfjen Xüchtig=

feit bon beut QnfaU bcr pribaten ätermö^enSübermacht, 3c mehr auf

beut Gebiete bcr SBoIfSnurthf dfjaft, bc§ „focialcu ©toffnxchfclS",

bie (Srünbuug folcrjcr 21nftaltcn be£ öffentlichen 9tedr)te§ pnermten

mürbe, befto mehr müßte attdf) hier bte Ungleichheit beS $rtoat=

bermögen§ als Sdjranfe bc£ Siegel perfönlicher Xüchtigfeit gebrochen

loerben unb ein beglücfungSfähigcr äftittelftanb Don breitefter 23afi§

auch außerhalb ber. ßanbmirthfchaft mteber erftefjen. s$tö&ltch unb

bie gange >4kobuction umfpamtenb mirb biefe SBenbung ftch freilich

nicht boflgichen.

2)er hierher gehörigen großen Stern« unb 3eitfrage, ber gragc

bcr 3ufunft bc§ fommuniftifchen ober focialiftifchen „©ollectibiS*

mu§" mirb in btefer Schrift (21btheilung: ©octalpoltttf) eine be=

fonbere Betrachtung gemibmet merben.

£>ie allgemeine ©nttmcMung&fpannung.

2)a§ 2Solf§= unb ba§ SSölferbafetn ftettt 51t jeber gegebenen

3ett unb in jebem gegebenen ßanbc ein Srjftem mechfelmirfenber

Dingel* unb ©efammtfreifte bar, mclche in einem beftimmten

Spannungäberhältntffe gu etnanber ftehen. 3n ber beharrlichen

(Sntlabung aller (Spannungen bollgieht ftch ba§ fociafe fiebern @tet§

neue SpanmtngSberhältniffc treten ein, au§ melchen immer mieber

beränbertc§ ßeben in fort= unb ritdfehreitenber (Snttoicfelung burch

bte Gmtfcfjeibungen ber S)afein§fäntpfe auf alten (Gebieten ber

nationalen unb internationalen ©efittung herborgeht. 3c ftärfere

unb größere Gräfte bon aualitatiü unb quantitatib mächtigerer 2lrt
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cinonber 511 fetnbltdjem unb frtebltcfjem fingen gegenüber treten,

bcfto höher Wirb bcr ®rab ber Spannung, au§ bercn ©ntlabung

bie Vettere (SntwicMnng ijerüorgefjt.

sDie Spannung, welchen ©rabcS unb welcher (Sröfce fie and)

fein mag, ift balb härter unb weniger gcbetfjlicf), inbem bie ringenben

Gräfte, Di)ne bie ÜJcöglichfeit erheblicheren gortfd)ritte§ auf bem Sßege

ber 8trbett§t§etlung unb SJrbettSberetmgung p erzielen, eiuanber feft=

hatten, ermatten unb aufreiben unb fo nur ein mühfeligcS gortfabreiten

fetbft erretten ober ftefjen bleiben; ein 9iücfftf)ritt tft c§, ma§ au§

biefer Spannung wahrfdjeinlich herborgeht. 23alb tft bie Spannung,

auch bte höchfte, ntitbercr, gebett)ltcher 2lrt, eine Spannung, auä

bereu ©ntlabung mehr 2lrbcit§theilung unb 2lrbett§bereinigung aU
Vcrbröngung unb Vernichtung herborgehen wirb unb herborgehen

mufs* 3ebc Qeit hat für ihr fingen auf fämmtlichen (Gebieten beö

Volf6= unb Völferleben§ befttmmte, mehr ober weniger harte unb

mehr über weniger mtlbe Spannungggrabe.

2Ber bte Stärfe bcr Gräfte jeber 2lrt, welche auf ben ber=

fchtebenen #ting= unb Stampfpläöeu in beftimmter Stellung für längere

Seit etnanber gegenüberftehen, fennt unb mif$t, ber bermag and)

Dichtung unb 9)caf$ be§ gortfcf)ritte§ ober bte SBahrfcheinlichf eit bon

Stittftanb unb Diüdf cfjritt be* 3^ttatter§ mit einer gewiffen «Sicher-

heit üorau§pfehen, unb oorforgenb jene Staat§funft p üben unb

üben p helfen, welche bon ben Römern fo treffenb ba§ gefeEfd)aft=

liehe Vorfehen (civilis Providentia ober prudentia) genannt würbe,

burd) btefc§ Dörfchen aber auf bte ©ntwicfelmtg feinet 2Solfe§ unb

fetner Qeit ©tnfluft 31t nehmen.

£>ie ©efammthett lebenbtger Gräfte, welche mit ben materiellen

©ütern be§ Volf3bermögen§ in beftimmter Verkeilung auSgcrüftet

§um focialen fingen cinanber gegenüberftehen, liegt nun elementar

in ber Vebölferung bor. 3enc Spannung, welche in ber natürlichen

unb räumlichen Bewegung ber Bebötferung, auch ber (Stieberung

unb Schichtung ber teueren p Berufen unb Maffen obwaltet, bie

elementare 23ebölferung§fpauuung ift e§ hauptfächlich, welche bte

Staat§funft jeber ©poche intereffiren mufe.

Unfer 3ettalter hat einen (Srab unb eine SBcite ber focialen

Spannungen überhaupt unb ber 33ebölferung§fpannung inSbefonberc

erreicht, wie feine frühere ©poche, ©tue überaus gebeihliche bei ben

jungen Völfcru unb ßänbern ber neuen SBelten, eine nicht ebeufo he-

4*
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baglidje, aber bod) uid)t fdjou uugebeif)Iicf)e bei ben alten Völfern

WittcU unb ilBefteuropaä. (SJrojje SBötferfreife unb ßänbergebiete,

meldte tfjetlö bei fefjr bünner, tfjeüä bei fefjr bitter Veüölferuug

langem Stittftanb oerfatten gewefen waren, Jaben begonnen, eine

bösere gcbet^Iidr)e ($ntwicfelung§fpannung unter bem er^ieljenben ©in?

fluft bc§ Verfcf)r§ unb ber §errfcf)aft alter §od)fulturüölfer wieber

p erreidjcn. S>ie elementaren gaftoren biefer «Spannungen füllen fo

fürs, öüer aud) fo pfjlenmäfjtg beftimmt wie möglidj öorgefüfjrt

werben.

Sßofjer fommt bie nie bagemefene Stärfe unb SBeite in ber

Spannung be§ focialen £)afein8fampfe$ für unfer 3eitalter überhaupt?

$)ie bewirfenben (Sunflüffe finb fd)on bei apfjoriftifdjer Anbeutung

letdtjt p erfennen.

2>a§ ©ntbeefen unb (Srfinben üon ßänbern, Völfern unb ®unft-

oerfa^ren jeber Art, ber ungeheure gortfdjritt in ber teirculation

ber 3been, ^erfonen unb ©üter, bie 3unaf)me ber Veoolferung in

ben meiften ber alten SMtur* unb ber germanifd)en ^oIoniaHänber,

bie Verallgemeinerung unb Steigerung ber Vübung für ben (Singelneu

unb für bie Waffen, bie D^iefigfeit ber ^apitalanfammlung, bie

Steigerung be§ £eben§anfprua)e§ unb ber ßeben§f)flltung in ben

meiteften Greifen ber nur immer mefjr fidr) bemofratifirenben

alten unb folonialen Mtur, bie Ausbreitung unb Vertiefung be§ natur=

wiffenfdjaftltcfjen (MennenS, bie ©rfdjliefeung atter hi%f)a nodj ab*

gelegen unb abgebrängt gewefenen Völfer unb ßänber burdj Dfteifenbe,

3ftiffionare unb taufleute, bie tecr)nifcr)e Erleichterung unb wirtb-

fdjaftltdje Vcrwoblfeilerung ber Vinnen- unb ber Aufeenwanberung,

bie letztere ßoferetfeung Atter üon attem hergebrachten, §eimatf) s

liefen, Abgetroffenen, bie greifjeit be3 Erwerber unb be§ 3uges

unb noch anbere Umftänbe haben e§ bewirft, bafe bie Spannung be£

focialen 2)afein§fampfe3 fo fjodjgrabig unb fo weit geworben ift

Wie nie pbor.

£)ie bewohnbare (Srbe ift pr Vefiebelung unb Veberrfdjung

bureb bie Völfer böserer ©efittung in ber legten Xbeilung begriffen.

An Stette einer lofen £>anbel£berübrung gwifdfjen ben (Srbtbeilen,

Waffen unb Völfern ift ber engfte internationale Verfefjr unb

bie gleiche Freiheit biefe§ Verfef)r§ für atte Nationen getreten.

SfHefige Gräfte, nationale Sßebrfräfte für ftdt) unb in bauernben

Aftiangen, rieftge Kapitale für fidj unb in Vcrgefetffcfjaftung pm
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©rroerb, frönbe- unb Haffenroeife geeinigte Snbiöibuenmaffen öon

fteigcnber 23ilbung, nationale unb internationale SSerbänbe für bie

oerfchiebenftartigen Stoecfc, namentlich auch foIcr)e für bie güfjrmtg

be§ ßohnf'ampfe§ sroifcr)en ßohnarbeitern unb ßohngebern, 2)laffen=

guroanbcrungen, innere unb äufeere, Dom £anb gur &tabt, oon ben

Säubern ber 2$oIf£bicf)tigfeit gu ben jungen (Srbthetfen, foroeit fie für

Angehörige ber alten 33ölfer fiebelbar, bewohnbar unb beherrfd)bar

finb, laffen unfere ©poche at§ eine @turm= unb £)rangpertobe be§

focialen &afein§fampfe§ tote feine frühere erfcheinem ($3 ift nicr)t

Mofe ba£ £cbentootfen überhaupt, fonbern ba§ inteufiöfte 9ttehrf)aben=

unb SBeffertebemSöoüen, ma§ beut natürlich güchtenben focialen S)a=

fein§fampfc biefe§ bemofratifchen 3eitalter§ bie (Signatur giebt.

Unter allem biefem £)rücfen unb drängen ftellt raohl ba§ ©treben

ber nidjtacferbauenben -äftaffett ber Lohnarbeiter nach Sibfctjüttelung

ber Sßrtoarfjerrfcfjaft be§ ^apital§, nach §erftetfung einer freien

$rf>ettt§eilung unb Arbeitüereinigung in öffentlichem $robuftion§=

bienfr, b. fj» bie 91eubitbung eine§ ^breiten gemerblidjen 9ttittel=

ftanbeä auf ©runb öffentlicher ®üterheröorbringung, fotoie auf (Srunb

oerhältnifemöfeigerer Auflehnung unb befferen ©cf)u£e§ auch im fapita*

lifrifchen SDienftoerhältnife, bie bebeutenbfte unb meittragenbfte (§r=

fcheinung be§ inneren Sebent bar, mährenb bie §anbel§= unb

Eolonialpolitif im toeiteften ©inne ben roichtigften ^rei§ intern

nationaler ®ern= unb Befragen umfpannen bürfte» Reiben ZfyaU

beftänben, begtrj. fern* unb 3^tfragen mirb biefe ©chrift befonbere

Sfafmerffantfett ptuenben.

®te $8et>ölfenmg§fpattnung.

gür bie furge Darlegung biefer Spannung finb im golgenben

oor Ottern ber merthbotfe S3anb 44 ber 3)eutfdjen föetdjSftattftif

unb ba£ öon 2lb. 20 agner 1
) mit befanntem ©efchicf, ©charffinn unb

gleife meiter beigebrachte Material benufct

2)ie «Statiftif ber 23eoölferung§fpannung ift burd)au8 nicht

blofe für bie öolfStotrtljfdjafrltdje, fonbern auch für alte übrige,

namentlich auch für bie ftaatHche $olf§entttricfelung oon ^öebeutung,

$ie fotgenben 23licfe auf bie 33eöölferung8fpamtmtg berfolgen hienach

feine einfeitig nationatöfouomifche Dichtung.

) ©runblegimg bev pol. Defcmomte. dritte 3(it§gabe.
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1. $ie Spannungen fcer 3$olfebid)tigfett.

®te Dtd)tc ber SBeöölferung meift ftets auf f)öf)cre (grabe, fei eS

gebetfjltd&er, fei e8 ungebetenerer (Spannung bc£ 3)afein£fampfee bin.

Xabci Ift fr eilt cf) bie abfohlte unb bie relatioe Stfdjtigfeit mof)l

croSetnanber p galten. 3n erfter £inie bebeutfam für bie 83eurtfjethmg

bei roerbenben unb bor fommenben SMnge focialer (Snthricfelung ift

bie relattöe SHdjttgfeit, b. f). jene ®id)tigfeit, meiere mit Sftütffidjt

auf fünf ©auptfactoren — mit 9tücfficf)t auf bie natürliche (Ergiebig*

feit be§ ßanbe§, mit OTcffidjt auf bie mirtfyfdjafthcb, teet)ntfcf)e 83e*

fäf)igung ber SBeuölfcrung pr SluSnutwng ber (Srgiebigfeit, mit

9iü cfft efj t auf bie inbuftrielfe ©r.portfäfjigfeit, bura) melcfje ein £f)eil

ber Seöölferung buref) ba§ 2lu8lanb fid) ernähren gu laffen öermag,

mit Sftücffidjt auf §öfje ober 9?iebrigfeit ber allgemeinen £eben§=

Haltung, enbtid) mit #tücffirf)t auf bie $erf)ältniffe ber gefammten
s-öcoölfcrung§bcroegung — ftcf) erreicht geigt« 3e nadjbem bie genannten

fünf gactoren günftig ober ungünftig gutreffen, toirb bie 33eüölferung

naa) Seit unb £anb fet)r öerfcrjtebenc £)id)tigfeit l)abcn, unb jebe

3tffer ber abfoluten £)id)tigfeit auf fet)r rjerfctjtebene (Srabe ber

Spannung unb ber möglichen @ntroicfelung§fjöf)e fjinmeifen. ®er

niebrigfte ©rab ber $id)tigfeit§fpamuutg, nrie ifjm 3. 23. bie 9?atur=

oölfer unterhegen, fann ebenfo ber r)ärtefte unb uugebeif)Iid)fte fein,

mie umgefeljrt bie f)öd&ftc £>icf)tigfeitgfpannung, 3. 23. in £f)ina.

2ßenn man annä^ernb bie fünf genannten Momente bezüglich öer?

güerjener ßänber unb Golfer fennt, fo 10 erben audj bie 3tfferrt ber

abfoluten 2)icf)tigfeit eine berebte unb menig gtoeibeutige Spraye

führen.

3m golgenben ftnb bie Bahlen ber abfoluten 3>ict)ttgf ett für

oerfcfjiebene SBölf erfreif e, ßänbcr unb ßanbeStfjetle nadj

ber ®opfgaf)l auf ben Ouabratfilometer angegeben. (S§ ettt*

fallen auf btefe gläajeneinfjeit Stopfe:

auf ber (Srbe: in Europa überhaupt 37, Slfien 19, Slfrifa 5,

toerifa 3; in ^orbtoefteuropa 124, Gentraieuropa 80, Sübtoeft=

europa 64, Süboftcuropa 35, Ofteuropa 18;

in Slfien: 3apan 105, &f)ina 90, brtttfdj Snbien 16, ©intern

iubien 18, rufftfet) ßentralaften unb Xurfeftan i,6, Sibirien 0,3,

SSorberafien 5;

^orbamerifa 4, (Sentralamertfa 6, SBeftinbien 22, Sübamerifa 2;
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in 2lfrifa: üßorbafrtfa 7, norbtroptfrfjc Souz 5, fübtropifd^eS

Wjtxta 4, aufsertropifdjee ©übafrifa 3;

in (Suropa: ®eutfdje§ 9kid) 91, granfreid) 71, Defterreidj*

Ungarn 66, SBeftöfterreicf) 79, Ungarn 53, ©djmcig 72, Sfticbertanbc

138, Belgien 208, (Srofebritannien 124, ©nglanb nnb SöaleS 192,

Uralten 105, europäifdjeS 3ftof$Ianb 38, rnfftfo) Sßolen 65;

in ben öerf a)tebenen Steilen S)eutf cfjlanbs naa) Sfte-

gierungSbegirfen: 9ftecHenburg=©treli£ 33, gannooer 92, min 208,

»raunfdjtoeig 109, Oppeln nnb SBreSlau 119, $otSbam 142, Bresben

219, ßeipgig 243, 3tüicfan 284, SBieSbaben 150, 9Heberbat)ern 162,

roürtt. SonaufreiS 78, tonxtt 9lecfarfrei§ 200, tarlSruf)e 173, sRfjein*

Reffen 224, (SIfafe 130;

in oerfdjiebenen an bereit Säubern nadj DtegierungSbegirfen

(Kantonen): ©cbmeig oon (Sranbünben mit 13 bis 6t (hatten mit

114 nnb 3ürid) mit 197; Italien: 93afilifata mit 55 big £ombarbei mit

160, ßigurien mit 181, Sicüten mit 128; üftieberlanbe: oon £)rentf) mit

49 bi§ Üftorb= nnb SübfjoITanb mit 313; Belgien: Suremburg mit

49 bi§ 2lntmerpen 247, ßüttid) 260, Trabant 343; ftranfreidj:

nörblidje Departements 180, fübtoeftlitfje 55, öftlict)e 74, füböftlicfje 70;

©roftbritannien nnb Srlanb: ßmglanb 209, norbmeftlicfjeS ($mg=

lanb 319, ©erjotttanb oon 4 bis 467; Sd)tt>eben: oon üftorrlanb

1, 7 bis 3)Mmöt)uS 77; ruffifefj $o!en: 65 mit 99 3ttarjmum nnb

47 3)Hnimum; europäifdjeS ^ufelanb oljne $olen 17: Minimum,

STrd&angel 0,3 nnb Slftradjan 3,, bis spobolicn 60 nnb 9JtoSfau 66;

norbamerifanifdje Union: im (Sangen 7, ^enengtanb 27, föfjobe

3SIanb 106, 9Jcaffad)ufcttS 104, norbtoeftlicfjeä (Sentralgebiet 7, norb?

öftHd)eS 20, füböftlicfjeS 12, fübmeftlid)eS 4, gelfengebirge 0, 7 ,
paci=

ftfct)e ©taaten 2, ^corbftaaten 17, ©übftaaten 8, ©übmeftcentr, 4;

b r 1 1 1 f dt) Oftinbicn: in ben ©d)u£gebieten bis 263, in ben (£entral=

prooingen bis 225; 3apan öon 44 in Seffo bis 304 in (kniralnipon

nnb 348 in SBeftnipon; (£ftina (naa) ©drangen): 47, eigentliches

(Sfjina 88, nörbltdjje nnb norbmeftlidje Sßrobingen 47 bis 125, centrale

nnb untere Groningen 97 bis 210, füböftlicfje tüftenprobingen 108

(oon 60 bis 170), fübtoeftltdje »imtenprobtrigen 53 (25 bis 112).

S)iefc nnb äfjnlicfje %G§Uxi finb für bie ^Beurteilung ber natio-

nalen nnb internationalen SBebMferungsfpannung unfereS 3^ta(ter«

tt>of)l p beachten, aber auch borfid)tig p bertoerifjen« Sie toeifeu

|in auf bie gärten beS 2BirtI)frf)aftSfampfcS mit ber üftatur am
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SRanbe ber (#ebirgS= mtb ber $oIar=@d)ncegrcngen, fowie in ben

2Igrarprooinscn ohne ©anbelSgewädjSbau mtb ofjnc tanbwirtbfcbafi'

ltd&e Snbuftriceu, bagegen auf gebeibHcbeg Auslaufen beS SDafeinS-

fampfcS in nationale unb internationale SlrbeitStbeUung nnb Arbeits*

oercinigung burd) 3nbuftricetttwi<felung unb ®rof$ftabtbilbung, auf

bic ben 2Jdcrbau=£olomaIgebictcn, namentlich üftorbamerifa unb

gang Stufjlanb, gefieberte toloffal=($mtmideluttg, auf bie gröfeere ßeia>

tigfeit be£ inneren nationalen 2)afeinSfampfeS für grantreieb oer=

glichen mit 2)eutfcblanb, Defterreicb, ©rofeoritannien unb Statten,

auf bie Unentbebrüdjfeit auswärtiger 2lbfa£märftc für 9ftittel= unb

9torbmefteuropa, auf bie ©rnäbrungSabbängigfeit ber alten 3nbuftrie=

ftaaten oon beut ($£port nacb jungen ßänbern, auf bie Söebeutung

and) ber $ftan-$ungSfolonieen für ejoortbebürftige alte ßänber, auf bie

ungebeucre Sßicbtigfeit internationaler ©Ieicf)bered)tigung im $erfebr

mit ben einer bieten Sköölferung fät)tgen tropifeben ober einer folgen

fd)on tbeitbaftigen fubtropifeben ßänbern (ßbina, 3apan u. f. W.)

gär bie größten fragen ber inneren, ber auswärtigen unb ber

folonialen $olitif werben fid) bie Slnregungen, welche burd) bie

3iffern ber internationalen unb nationalen SSolfSbicbtigfeit waa>

gerufen werben, als bebeutfam erweifem

£)ie fdjwäcbfte, aber für bic ^egel bennoeb minbeft gebeibttdje

Spannung beS S)afeinfampfeS ift offenbar ba oorbanben, wo 3m
buftrie, §anbet unb ©täbtewefen fehlen ober, wenn oorbanben, im

SBeltoerfebr bureb banbelSpolitifcbe SluSfcbliefeungSs unb §emmungS=

(Snfteme unterbunben finb. gerner ba, wo bie lofale Söeoölferung

wefentlid) auf ben ßanbbau für ben eigenen Skbarf angewiefen ift;

jeboeb Wirb eben bt^alb ein burd) gortwanberung bewirktes QuxM-

bleiben ber $otfSbicbtigfeit r)ter gebeiblicbe unb bebaglicbe @pannungS=

oerbältniffe herbeiführen unb aufrechterhalten. Umgefebrt fann bie

ftärffte SöeüölferungSfpannung bie ungebeiblicbfte unb unbebaglidjftc

fein, wofern fie an ben ©renken beS gegebenen unb weiter erreich*

baren UnterbaltSfpielraumS unb baber beim ©titlftanb angelangt ift,

3, feit 3nbrtaufenben in ßbtna,

3n beiben fällen finb cS namentlich bie unterften klaffen,

ift eS bie DJlaffe ber fd)Wäcberen focialen Gräfte, welchen bie §ärtc

beS ^afcinSfampfeS unb bie ^otbmcnbigfeit ber 2ßanberung fieb

auferlegt unb welchen bie (Sefabr ber Söieberberabftofjung oon einer

erreicht gewefenen relatiocn £>öl)c ber ßcbenSbattung brot)t.
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Jöei oer SSergleichung ber Siffern nach ©rbtheiten, Säubern unb

8anbe§t§etlen muß man in ber Zfyat eben nicht blo£ auf bie 3aht ber

£öpfc, fonbern auch auf bie §öhe ber burdjfchnittlidjen Lebenshaltung

fehen. 3e fiärter für ein SBolf im fangen unb für bie einzelnen

Schichten bie auferlegte Spannung ift', befto mehr ift bie erreichte

§öhe ber Lebenshaltung betrogt. 3ebe proletarifche äkdf£öerbid)=

tung, fei e§ burd) ferner ernährbarc ©cburtenüberfd&üffe oon| innen

heraus, fei eS burd) 5(rmen?3it^auberung öon außen Ijer

(&f)inefen, MiS unb Dftcuropäer) führt p ungebeihricher 83eoölfe=

rungSfpanmmg.

2. £>ie Spannungen ber natürlidjen SöeöölfenmgSberoegmtg.

Ob bie 23coMfcrungSfpannung eine gebeif)Iid)e ober nicht gc=

betr)Iicr)e ift, bafür giebt jeber Seit unb an jebem Orte bie Qu- ober

Abnahme ber 3umad)Srate einen üttafeftab. Unb groar aus ben

@rünben, meldte oon SBagner auf ©runb borgüglicfjer Unter*

fudjjung auSgefprochen morben finb, aus ben ®rünben, toetdje ich

weiter unten toörtlidj anführe.

S)ie SBotfSbidjtigfeit ift baS gemeinfame (Srgebniß ber bis pr
Erreichung ber jeweiligen 2MfSbid)tigfeit ftattgehabten fog. natür=

liefen unb ber fog. räumlichen „Söeoölf erungSbemegungen", 2HS

natürliche ^Bewegung ber Söeüölferung gilt bie burd) baS SSerhättniß

Stoifchen ber ®eburten= unb ber SterbfatfShäufigfeit („grequeng") p
Staube gebrachte 3u= unb Abnahme ber SöeöötferungSgahL Unter

räumlicher Söemegung oerftefjt man bie burd) 2lußen= unb binnen*

roanberungen beftimmte 5(enberung beS SBeööIferungSftanbeS.

2)ie 23eoötferungSbemegung ift nun enttoeber $olfSmad)Sthum

ober $olfSabnahme ober !öeoMferungSftittftanb.

SMe Spannung beS focialen S)afeinSfampfeS bei ©ntoölferung,

metche burdjgretfenb ben föücffcfjrttt unb Verfall p bebeuten pflegt,

mtrb weniger ftarf, aber härter fein, als bei rafcher SSoIfSpnafjme.

SBenigftenS für bie 9tegel; benn bie 3unahmc führt pmeift auf 2luS=

behnung unb befferc 2luSnu&ung beS UnterhattSfpielraumeS prüd.

S)ie S3ebingungen ber SöeOölferungSbetoegung, ber ©rfd) einungen

ber ®eburtenfrequeng fotoie ber Sterbtid)feit, ber 2(uS= unb ber (Sin=

roanberung, fotoie ber bie teuere an S3ebcutung toeit übertoiegenben

Söinnentoanberung geftatten fich nun nach Venoben unb Golfern aucfi

in uuferem 3ettalter oerfchiebenartig unb eigenartig»
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Tic i efct g e unb tu a 1) r f d) c i u 1 i d) n ä d) ft f ü nf t i ge „(& c b u r r e u

f r c a u c 11 g" ü e r f dj lebe n er europäif dj er ß önb

e

x. &iefe grequeng

ifi toeitauS am geringsten in granfreid). 3m S^t^um 1840

big 1890 fdjroanftc fie I)ier auf Xaufenb ber 83e»ölferung gmifchcn

23 <7 unb 29/2 , toäfjrenb fie für ba8 2)cutfd)e $eid) gmifcr^en 33,80 unb

42,6, p&t., für äBeftöfterrcidj gttrifd)en 31 2 unb 38 s , für Stalten gmifd)en

35,o nnb 40, 7 , für (Sropritaiinien groifchen 31,5 unb 36,3 , für Sftufe-

lanb gioifdjcn 46,4 unb 51

,

3 fidf) betoegt hat, Slefjnlidje ®eburt§*

frequcng tote ba* übrige SDlittcleuropa weifen Sfaubinaoien unb

SBelgten auf. 3nt oollcn ©egenfafe gegen granfreid) mit ber geringften

nnb abnefjntenben (Seburtcnfrequeng fteht föufelcmb, überhaupt ber

flaöifcfte Dften, mit ber ftärfften ®eburtenfrequeng. £>ie frangöfifdje

Abnahme in ber 3uroad)3rate trifft nicht bie gange romanifcrje SBelt,

namcntlid) ntct)t Italien. 3)can f»at bie ftattftif dt)c 3ut>erläffigfeit

ber ruffifdjen 3uraach§rate angegroeifclt, aber bodj roohl ntcr)t mit

sJtca)t, ba aud) in beu theilroeife flaoifd)en Dftprooingen Greußen*

meljr al§ 45 pro SJHlle al$ ®eburtcngahl für bie legten Sahrgefjnte

guoerläffig ermittelt finb.

£)ie obigen 3tff^rn finb für bie SSölferfämpfe ber Swfunft,

roa§ nationale D^einer^attung ober äftifdjung (Italiener mit gratis

gofen, ©laoen mit beu SDeutfchen in ^reufeen unb ®eurf<f)öfterretd))

betrifft, roa§ fobann bie 3!ülonifationg= unb SBanberfäfjigfeit, bie

S3inneMDcmbewng oon Oft nad) 2öeft, bie Sttnaftme ber 2Behrfraft,

bie üergletdj§töctfe UntcrljaltungSfdjnnerigfeit angebt, erftct)tlicr) oon

großer Söebeutung.

3)te ©eburtenfrequeng untertag roäfjrenb ber gangen groeiten

föälfte biefeS 3ahrf)unbert3 erheblichen ©chraanfungen. SDiefelbe

fulminirte guerft in ben oiergiger Sauren, bann für gang 3)HtteI=

europa, fomie für fttufelanb ohne *ßolen groifchen 1870 unb 1880, in

granfreidj (ohne ©Ifafcßothringen) ba§ le&te 9)cal gu Anfang ber

oiergiger 3ahre. £)cr faft allgemeine Mcfgang feit 1873 roeift auf

eine gur Seit nod) anbauernbe härtere Spannung f)tn,

3)er jährlichen ©eburtenfrequeng läuft bie fog, ©ebär=

frequeng (auf je Saufenb 15 bis 50 3af)re alte grauen) parallel.

3>tefclbe betrug eheliche unb außereheliche gufammen: 164 im &eutfchen

sJleid), 149 in Italien, aber nur 106 in granf reich, Severe XfyaU

fache ift um fo bead)tctt§roerthcr, al§ granfreidj in S3egiehung auf

bie (Hjefrequeng, b. % auf ben Sßrocentfafe ber Verheirateten an-
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näfjcrnb fo künftige SSerljöItniffe hat mie Mitteleuropa im SmraV

fcfjnitr. S)te geringe „(Sebärfrequens" toeift ftier Kar auf eine $er*

breitung ber $rarj§ lünftlid&er Uttfrud&tbarfeit, be§ gefdjledjtltcfjen

fog. $räoentiüöerfef)r§ hin,

£)ie une getiefte (SeburtSfrequeng ift groar nach Säubern unb

Nationalitäten eine recf)t oerfdjiebene: auf 1000 grauen 19 in

Belgien, 40 bi§ 47 in Sßeftöfterrettf) unb (Salinen. SSergltcfjen mit

ber ehelichen ift fte allgemein eine fe§r geringe, ungefähr nur ein

Seifte! bis ein 3efjnteL SSebenft man, bafe bie jüngeren grauen

bie gebärfähigeren ftnb, fo mirb e£ Kar, als ein tote geraattigeS

ötnbcrmfj ber übermäßigen (Seburtenfrequeug unfer beftehenbe*

(Sf) er e et) t roirft, inbem eS bie SBcrfjetratfjiutg im $urdjfcf)mrt erft

geraume 3 e^ uac^) ber ®ebärfäf)tgfeit bebtngt 2BaS fjätten unfere

üftadjfommen ju erwarten, roenn ber ®efd)Icd)tSüerfehr ihnen oöttig

freigegeben märe, falls fie ntcf)t mit ben grangofen ftcrj beut ent*

oötfernben $räoentiooerfehr Eingeben tootften?!

SDie phtjfiotogifd) mögliche ©ebärfrequenft betrüge nad) befter

Berechnung 7 bis 8 Geburten auf 100 ßebenbe, 2)ie toirflicfje unter

bem beftehenben (gerecht beträgt nur 3s bis 4 p&t jährlich; hieran

t)at baS fpätere ©etratr)cn mohl ben err)ebltcr)ften 9lntr)etL

2>ie §etratfj§frequeu3, beregnet a(S ^eirathSfrequeng auf 1000

heiratsfähige (über 15 3a§rc alte) Sßerfonen, ift nicht MoS nach

3eitperioben Überaug fdjraanfcnb, fonbern auch nach Säubern fefjr

ungleich ©ie beträgt: Ungarn Sl,4 , SBeftöftcrretd) 47, 5 ,
2)eutfd)eS

9teidj 55, 7 ,
©roßbritannien 53, granfretdj 50,4, Niebertanb 50,3,

Stalten 48,6 , ©chtoeig 42, Belgien 41, 5 ,
©d)toeben 40,3, grlanb 25,8

(nach Angaben aus ben Sauren 1872 bis 1880).

&te befonberS geringe ^eirathSfrequeng einzelner ßänber ift

burdjauS nict)t fo leidet p erflären tote für Urlaub. 3Me geringe

jgeirathSfrequeng 2Beftöfterreid)§ 23* erflärt ftet) aus ber geringen

§eiratf)§frequen3 ber ©eutfdjen 2ÜpenIänber unb biefe mieber

au§ bem baS §eiratf)en erfcr)toerenben unb üerfpätcnben bäuerlichen

Agrarrecht 1

); bie Sßirfung biefer befdjränften ©eiratbSfrequeug

ift eine um bie §älfte geringere ©eburtenfrequens ben Stechen

unb Romanen 2Beftöfterretcfj§ gegenüber. §ter liegt für bie beutfdje

x
) ^Bergl. ^>ainifd), 2)ie 3"frtnTt ber 25eittfd)öfteiretd)er.
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Nationalität eine fcfjwerc (Gefahr nnb eine Kernfrage oor, meldte

bind) a t n i f ctj bereits einbringtich geftettt roorben ift.

2)te (Sterblich feit, ßember mit befonber§ hoher ©eburtö*

frequettfo wie 3)eutfd)lanb, SBeftöfterreid), (Saltgten gaben auch eine

höhere Sterblidjfeit, namentlich tinberfterbltdjfctt, aU bie ßänber

mit geringerer ©eburt^giffer. 2)ic fotgenbe Tabelle ermeift e$. (£3

fommen £obe8fät(e

auf 1000 Öebenbe 2luf 1C00 15-50iät)r.

be<3 betreffenben SllterS $rauen Stuf 1000

©eftorbene ohne £obta,eb. ©eborene $ebenbe:

unöer* (geborene

alte t>ert)et=

ratljet,

ehelich

hetra*
i'tlipv-UvCl-

ohne

unter 1-2 2—5 ©eftor» ttjet, Stobt«

l odyr 3>at)re Safere benen unefye* baupt geborene

itet)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SBeftöfterretc^ 323 84 32 29.3 258 40 145 36-7

©aliä.,S3ufon)ina 300 113 54 37.1 260 47 175 44.6

2)eutfd)lanb 294 70 25 26.8 293 30 164 39-1

Statten 284 169 42 30.0 254 24 149 36.9

Spanien 267 67 30.4 9 ? 9 37.6

@ci)tt)ciä 238 41 15 23.5 259 11 125 30.8

9tteberlanbe 237 66 21 24.3 310 10 157 36.4

gvanfreid) 210 29 22.4 ' 174 18 106 25.4

§inntanb 195 £
18 22.2 9 9 149 37.0

©r.48ritamüen 174 66 20 21.4 9 ? 9 35.4

©änemar! 165 36 15 19.5 241 27 132 31.4

Schweben 152 41 20 18-3 248 24 125 30.5

Srlanb 114 41 15 18.2 ? 9 9 26.5

sftortoegeu 111 39 16 17.0 268 20 129 31.0

®riect)enianb 111 30 19.6 9 9 9 27.6

©ine ber folgen geringerer ®tnberfterbltd)fett in ben geburten-

ärmeren ßänbern ift e§, bafe in biefen ßänbern, alfo namentlich in granf=

reich, ein größerer S3ruct)töeil ber SBeüöIf erung in§ ermerb§ =

fähige bitter fommt nnb in bem teueren länger berbleibt. 2)ie§

muB bte (Spannung be§ Unterhatt8famöfe§ toefentlict) milbern, meil

e§ bie Söefchtoerung mit ben Ausgaben für ben mtprabuftiben £heif

ber Söebölferung erheblich öerminbert unb bie WöQlifyteit ber $abitat=

anfammlnng erleichtert. 2)a3 Nähere Jjtnfidjjtltdj ber au$ ber ge=

ringeren ®tnberfterblicfjfett fich ergebenben höheren ©rmachfenen-
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üöeftänbe erhellt auä ber nachftehenben, ben öergletc^ötDeifen gittert

aufbau ber SSölfer angebenben Xabetfe, auf melche ber aufmerffame

ßefer ber „$ern- unb 3 et*fra9en" häufiger prücffchauen mirb. (§§

famen auf 1000 ßebenbe ber beibeu ®efRechter (um 1870 bis 1880):

Öänber 33i^ 15 3<*f)re 15-40 3al)re 40- 60 3al)re über 60 i

©rtedjenlanb 387 402 154 57

©alt^ten, 23ufott). 381 401 176 41

Vorbautet. Union 379 410 153 58

©rojjbrttanmen 363 391 171 75

Ungarn 355 402 183 60

Srlanb 352 375 177 96

3>entfd)ee Bieter) 350 386 187 77

gtnnlanb 346 398 188 68

Olteberlanbe 345 375 195 85

Norwegen 344 375 191 90

2)änemarf 337 376 194 93

©djroeben 333 376 203 88

(Spanten 330 412 193 65

Belgien 329 376 197 98

Stalten 323 392 202 83

SEBeftofterreidj 322 391 203 84

©<i)tt)etä 319 384 208 89

^ran(reicr) 270 383 228 119

©temadj hat g-ranfreich erwerbsfähige (Srroacfjfene pro mille 611,

£)eutfdjlanb 573, 3Ser, (Staaten 563. $a§ erftgenamxte ßanb fjat

bie geriugfte tiuberbeüölferung (270 gegeu 350 be§. 379), bafür

mehr ®reifenbeöMf erung (119 gegeu 77 be^. 58).

®röf3ebe3($eburtenüberfchuffe£. tiefer Ueberfdjufe ergiebt

fia) burcf) ben 2lbpg ber ®eftarbenen üott ben (Geborenen. £ro£ ber

geringeren ©terblidjfeit r)at granfreidj ben geringften (Geburten*

Überfluß* £>er le&tere ift ftetig prücfgegangen; in einigen 3af)ren

ift bafelbft fogar ein tteberfchufe ber £obe§fäfte hervorgetreten. SDie

mitteleuropäifchen ßänber nähern fiel) mehr £)eutfä){anb; Ie^tere§

§atte 1890 bie paffte roirfliche SBeöölferungSüermehrung (l,07 °/o)f

welche feit 1825 (1,34%) ftattgefjabt hatte. 33i§ gu nafjegu 3%
burtenüberfchufj §at e§ auch ohne ©inredfjnung ber ©tngetoanberten

unb ihrer 9?aa)fommenfdjaft bie norbamerifanifche Union gebracht

®ie bergleich^roeife härtere (Spannung be§ 3)afein§fampfe§ burch ben

rnteber ftärferen ^eburtenüberfchufe in 2)eutfchlanb erffärt $iele§ im

Vergleich feiner inneren 3uftönbe unb feiner SBanberfrequeng öer=

glichen mit granfreich* ®er nach größere ®eburtenüberfcf)uj3 in

ben herein. Staaten — berfelbe ift übrigens im föücfgang begriffen —
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Eft bagegen nur ein x̂ ci d) cn imb ©rgebnifc bor befonberS günfttgen

(ämttoicfelungSbebingungen, unter toeldjen fid) ein junges ftoloniaU

uoit germantfdfoer 2lbfunft in^egentoart unb näd&ftcr 3ufnnft befinbet.

Sie ©erlan-gfotnung bor SutoadjSrate jeigt fid& mefjrfad),

aber feineStoegS überaß nnb ftetig nnb frat and) gerabe in germani*

fdjen Bänbern töieber neuerbingS öftere einer unter 3af)re3=

fdfjtoanfungen bodj Mcmlid) anf)altenben Steigerung ber sJtate $(afc

gemalt. „<&k aber o§ue SBeitcreS §u einem „ftatiftif d)cn ®efe£"

311 ftempeln nnb auf bie fretgenbe $oIf8bicf)tigfeit prüdf p führen,

burdj bie fie notljtoettbig toerben fott, ift unpläffig, menn auä) ein

nidjt feltener Iroft in granfreid)" Sßagner).

S)er ir> t r f 1 1 dt) c ® efammtgutoa djS ber SBeüöIf erung* £>er=

felbe ergiebt fid) burdr) ben^bgug ber SßanberungSöcrluftc 00111

®eburtenüberfä)ufj* tiefer SöanberungSberluft in SBergtcidjung

mit beut ®eburtenübcrfd)uf5 crfjettt aus ber folgenben Sabctfe: (5*

ergiebt fid) aus ben neueren Slufna^mcn x
) bie nacrjfolgenbe Ueberfidjt:

2üif 1000 ber mittleren Söeöölrerung jät)rlid)

©eburtSüberfd)uf?
«erluft (f ©enunn)
burd) ^Säuberungen

1841 1851 1861 1871 1881 1841 1851 1861 1871 1881

m bi& btä bt§ btä bi§ btS bis bis

1850 1860 1870 1880 1890 1850 1860 1870 1880 1890

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 ' 8. 9. 10.

©eutfdjeS $eid) . . 9.4 9-0 10.3 11.9 11.4 1.7 2.5 2.2 1.8 2.9

Söeftöfterreid) .... 6.1 6.9 6.6 7.5 7.2 0.6 0 1.0 0.5

©allsten, SBufonnna 1.9 4.2 11.0 7.5 10.1 0.1 f30 0.1 f0.3
Ungarn 2.3 7.3 1.5

granfretdj 4.0
1

2.3 2.6 1.7 2.3 f0.4 fo.i f0.2 fO.3 0.0

©rojjbrttaumen . . 10.2 11.9 12.7 14.1 13.9 f2.0 0.7 08 0.9

Srlanb 97 8.2 6.0 16.7 12.6

Stalten 7.3 7.0 10.2 0.5 1.3

~ 9.2 3.7

9fufclanb 12-0 137 13.6 0.6 f0.5
©crjroetä

I _ - 7.3 7.3 0.8

Belgien 6.1 7.8 85 9.8 10.0 fl.2 1.5 1.1 0.6

6.9 7.7 10.4 12.1 13.2 0.2 0.6 20 0.4

S)änemarf 10.1 11.9 10.9 12.0 13.8 0.4 f0.8 0.8 2.2

Sdjroeben
j

10.5 11.1 11.1 12.3 12.1

1

0.1 07 3.7 3.2

Sftorroegen 12.5 15.9 12.9 13.9 13.9
1

0.9 1.9 5.1 4.0

12.0 7.2 7.4 8.0 7.1 f0.4 0.7 0.9 t0.6

l

) S3gl. b. SBaguer a. a. £>. ©. 518.
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3u biefer XabtUe bemerft 2L2ßagner treffcnb am angef. Ort

3. 517 ff.:

„3n ber germanif<|en, freiließ, wenn bie 3al)fen poedäffig

ftnb, aud) in ber flaoifd>ruff ifef) cn Sßclt, finb bte ©eburtSüberfd^üffc

meiftenS über 1% jäfjrltdj, neuerbing§ faft überaß geroadjfen, MS

auf hl bis faft 1-4% 3n D efterr eid) mit fetner national=gemifd)=

teu unb feiner in ben Stlpen geburt§fdjtoadjen beutfdjen SBebölferung

ftnb" fie fleiner, aud) fdjmanfcnber, cbenfo in Stalten, too aber in

neuefter 3eit ein germanifdjen Seffern nafjefommenber ®eburt£über=

fdjuß erreicht wirb. Zeigten, Urlaub, bte ©djmeis, fterjett ettüa§

prücf, fommen fo granfreidj etwa§ näber, aber immerhin bod) über

3rlanb, beffen ©tattfttl of)itef)tn für unöoKftänbtg gilt, unb fogar

nod) in ber neueften $cit weit über granfreiefj, ba§ and) oom romani=

fd)en Spanien, Wenn bie wenigen 3af)Un für biefe§ poerläffig finb

unb einen 23ergletd) geftatten, bebeutenb übertroffen rotrb. granf=

retä) ift bann freiließ ba§ eingtge ßanb, meld)e§ bauernb, wenigftcu£

bis 1880, einen fteinen 2öanberung§gerotnn burd) DJceljreinwanberung

geigt. Sfber berfelbe fommt gegenüber ber großen üBolfSpnaljntc,

welche felbft bie Sauber ber ä)laffenau§wanberung, Großbritannien,

2)eutfcfjlanb, 6canbinaoien banf ibrem ftarfen Geburtgüberfdjuß bc-

galten, gar nicfjt in Setradjt. (£§ ergiebt fid), roie namentlid) bie

germantfcfjen ßänber burd) tljre ungemein ftarfen ©eburtSgtffern in bie

ßage gefegt werben, ungeheure üDccnfdjenmaffen an bie neue

Söel t abzugeben unb biefe fomit ber germanifdjen $ölfer=

familie befinitio §u gewinnen, ofjne felbft eine große (§in =

büße an igrem Söcüölf erung§3Utt>acf)8 gu erleiben. Von ber

romamfdjen Söelt gilt ba§ neuerbing§ nur einigermaßen äbnüdj oon

3taüen, roäfjrenb 9tußtanb§ (i>eburt§überfd)uß, wenn er in ber

2öirfHcfjfeit ben ftatiftifdjen 3^5 tot entfpridjt, eine Verbreitung ber

SBeüölferung in ben weiten Räumen be§ ruffifcfjen Sfteid)§ in Europa

unb Sffien ermöglicht unb aud) einigermaßen pr golge p baben

fdjeint. S)arin, ba§ tro£ eine§ nid)t gang unbeträdjtlid)en ®eburt§=

überfdpffeä 3rfanb eben aud) jefet nod) immer burd) bie 2fu8*

wanberung (übrigen^ nicfjt nur nadj Sfmerifa, fonbern aud) nad)

Großbritannien),, wie feit ben 1840er 3afjrcn, an SSeöMferung Oer-

liert, liegt ber mefentlidje Unterfdjicb ber 23eoöIfcrung§oerbältniffe

biefe§ fettifd>germanifdjen 9)caffenau8roanberung§lanbc8 gegenüber

ben germanifdjen Säubern unb Statten"
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Tic Rahlen ftranfreich^ liefern ba3 wichtige ftatiftifcfje (Sr*

gebnife, baft unter einer ®eburt$frequenz öon nur 23—24 fogar bei

mäßiger Sterblidjfeit bie 23coöIferung eben nur in ber Stabilität

ber $at)l erhalten wirb, 3ebe auch nur Heinere Vermehrung ber

£obe§fätfe führt p einem pofitioen sJtücfgang ber 23eüölferung£phl

(fo 1890 in granfreidj) unb auch bei gleidjbleibenber Sterblichfeit

hat jebe fleine weitere SSerminberung ber ©eburtögiffer benfelben

(Srfolg, $>a fief» bie Sterblichfeit fdjwer, namentlich nicht in furger

3eit erheblich oerminbern läfet, pmal nicht allgemein in einem grofeen

ßanbe, fo fann nur burdj Steigerung ber ©eburt^iffer noch eine

natürliche $olf§öermehrung buref) ®eburt§überfchuf$ herbeigeführt

werben, 3n biefer Sage ift granfreich, beffen neuere ©eburtSgiffer

üon 23—24 (incl Sobtgeborene, bie bjer ca. 1—1,2 %o betragen)

bemnach bei bort gegebener, fchon nicht hoher Sterblidjfett eben be3-

halb als ba§ Minimum bezeichnet werben fann, ba§ pr Erhaltung

auch nur oe§ ®leia)bleiben8 ber 33eööIferung§gar)I wenigften§ im

2)urchfchnitt notfjwenbig ift granfreid) hotte eine ©eburt^iffer

1890 ohne Xobtgeborene üon 21,9 °/
00 , eine 3iffer , welche bie Sterbe

(ichfeit bort nur in wenigen 3ahren nach unten p erreicht, gang au§*

nahm§meife unterfchritten f)at (SBagner).

SDie Siffern ber ftarfen $olf§pnahme ber ©ermanen unb

ber puffen finb ein (apibarer 2lu§brucf für ben SDrang p
2lu§wanberung unb 23efiebelung bei ben eben genannten Golfern,

für ben umgefehrten 2)rang ber SMnnenwanberung üom ßanb

pr Stabt, für ben honbel§politifchen tampf um bie auswärtigen

Märfte, um ben oorberen unb hinteren Orient, für ben £>rang pm
^oloniatermerb unb pr international gleidjberecfjttgenben ©rfdjliefmng

ber üolfretcfjen, grofeen öalbfulturreidje in Oft- unb Sübafien, für

ben natürlichen Söeruf DftuftlanbS pr ^olonifation 9lorbafien§, für

ben 2)rang pr ^efolonifation ber afiatifchen Xürfei, houütfächüch üon

2Beft* unb Mitteleuropa au§ (orientalifche $rage). 2lurf) anbere gro&e

Shrn* unb 3citfragen üerfchtebenfter SIrt wurgeln in bem 33oben

ber foeben bezifferten beoölferungSftatiftifchen £hatfacf)en,

Ueberblicft man pm Schlufj alle nachgetoiefenen %f)at)aä)cn

ber natürlichen Bewegung ber 33eoölferung, fo Wirb man im

Staube fein, bie periobifchen Schwanfungen in ber Spannung biefer

Bewegung, bie ungebeihlichen nach unten unb bie gebeihlicheren nach

oben, richtig p würbigen.
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Unter normalen $erf)ältniffen, unter bent (^tnflufe be§ ge*

fd^Ied&tlidöen £riebleben3 unb unter beut lebhaften £raä)ten nach

bem ®lücf ber gamilienfreuben roirb bie mit ben Unterhalt§bebingungen

überhaupt öereinbare §öhe ber 33ebölferung§fpanmmg burd) bie 23e=

oölferung felbft mittclft be§ natürlichen SBoIf3erfafce8 unb »olfs*

pmachfe§ burdjgefefet £)ie Vermehrunggtenbeng ger)t auch heute

noch bi§ an bie (Brenge be§ Welt* unb öolfgmirthfchaftlich gegebenen

Unterf)alt8fpielraum§. S)tefc ©renge wirft nicht tote eine Stauer, fonbern

wie ein elaftifct)e§ 23anb. £)ie wirflicbe natürliche Volfgbewegung, bie

für fie mafegebenben 23err)ältniffe ber (Stjefcrjliefeungen, ber 3eugungen,

(Geburten unb £obe§fä!le, bemnadj weiter ber ©tanb ber S3e=

oölferung, in§befonbere Dichtung unb 9fta6 feiner SSeränberung

hängen, fagt pfammenfaffenb 2L SBagner (a. a* D. 529 f.), „ein*

mal öon einer mehr ober weniger, wenigften§ für gewiffe Seit-

räume, gegebenen giemlich conftanten (Sröfje, ber in einer S3e=

oölferung einmal beftehenben 2Sermehrung£tenbeng unb barauS

folgenben thatfächlichen Vermehrung, fobamt aber bon einer wedjfeln=

ben (Sröfte ab, berjcnigen ber Sßtrffamfeit, Welche bie gegebene

SSermehrungStenbeng unter bem ©inffafc öeränberlidjer concreter

pftjdjifdjer unb pt)t)fifd^er görberung£= unb §emmung§mittel in be*

ftimmter 3^it unb an beftimmtem Ort tfjatfädjltcfj erlangt 3n

festerer §inficht geigt fich bann bie ßetdjtigfett aber 8cf)Wierigfeit,

eine gamilie p begrünben unb für mehr 9ftenfcfjen Unterhalt p be=

fchaffen, fowie bie herüber herrfcfjenbe Anficht, ober, furg gefagt,

ber wirfliche unb ber angenommene Unterfjalt§fpielr aum
bon entfdjeibenber 23ebeutung* 3nbem aber eine beftimmte Anficht

über ba§, wa§ in Skgug auf ben Unterhalt einerfeit§ ausreichend,

anbererfeitS nothtoenbig fei, in einer klaffe, einem 25olfe, einem 1&t\U

alter gur tjerrfcrjenben wirb, fann biefe tefidjt bann auch P einem

gactor werben, welcher hier bauernb auf bie ^eirath^ unb ®eburt8=

frequeng einwirft, bamit bereu SurcfjfcfjmttSgröfje unb fo auch

jene als gegebene (Sröfce anpnefmtenbe nationale Vermehrung^

tenbeng mit beftimmt, begw* änbert, fie befcfjleuntgt, fie verlang*

famt. So erflären fich bie bauernben Vermehrung§berhält=

niffe unb bie Veränberungen, Welche barin erfolgen, bei ber 2k=

oölferung überhaupt unb bei oerfchiebenen Völfem unb in Oer-

fdjiebenen 3eitaltern bei bemfelben Volfe." Unb baffelbe finbet

ftatt bei ben oerfchiebenen Schichten beffelben VolfeS, Welche

©d>äffle, Rtxxi' unb ßeitfragen. 5
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eine Dcrfchiebcn ftarfe, gcbeifjltche ober ungebcthliche Spannung auf*

toetfett

£>ie Erfahrung geigt aber auch, baß bie unter normalen SSer-

bältuiffcn regelmäßige unb gefidjerte ©tärfe ber 23eüölferung8=

fpannung abnormen ©pannungäguftänben meieren fanm (§3 ift

ber 3uftanb, in meinem granfreid) ftcf» befinbet unb in melden

ber gefct)lccr)tltcr)c $rät>cntit>t>crfchr allgemeiner hineinführen fönnte,

10 o fern burd) fünftliche §emmung ber grudjtbarfeit auch ber

oorhanbene unb mit ber affgemeinen ®efittung meiterfteigenbe

Unterhalt^fpielraum nicht mehr mit bem erjftengfähigen üftadjttmchg

befefct merben füllte* 3n biefer §inficht broht bem gortfehritt ber

©iDilifation eine nicht gang leidet gu nehmenbe (Gefahr: bie SSer-

brängung ber SBölfer, 23ebölferung§thcile unb $olf§f!affen üon

höherer ©efittung unb £eben§höltung burdj SSölfer, 33ebölferungs*

theile unb $olf§flaffen üon niebriger SBilbung unb ßeben§haltung,

©elbft ber SSerluft, jebenfallg bie Trübung ber Nationalität burd)

3umifd)ung l'ann in (Suropa bi§ gu einem geroiffen Umfang ein-

treten» Slud) ba, roo bie üfttebrigfeit ber 3uroad)§rate nicht auf fünft-

Ucr)er §emmung, fonbern auf anberen Urfachcn, g. SB. auf bem Slgrar*

ftyftem beruht; in ben beutfdjen 2llpenlänbern brüeft nach §aintfcr)

ba§ gefchloffene §offt)ftem ben Sumad^S auf bie §älfte be§ (Geburten*

überfd)uffe§ ber flaöifdjen unb ber romanifchen S03eftöfterreict)er fyexab.

©0 roenig e§ münfd)en§merth ift, baß ba§ meitere 23eüölferung3*

madjSthum auf Soften ber ßeben^haftung bor fid) gehe, fo münfchen3=

merth Ueiht e§, baß bie SSolf^galjl überhaupt fomeit unb folange

gu roachfen fortfahre, al§ ber örtlidj unb geitlich gegebene Unter*

haltSfpielraum e§ überhaupt ohne Beeinträchtigung ber berf)ältniß=

mäßig mitfteigenben ßeben^haftung geftattei 2lud) f)iex barf bie

Quantität nicht gang ber Dualität Ijintangefefct, bie nationale 3«5

fünft nicht bem Sntereffe größerer SDafeinSbehaglichfeit ber Negern

roart geopfert merbem SSermuthlid) merben bie germanifchen Böller

üon ber Behauptung unb (Steigerung ihrer ßeben^haltung burch

flüffe bon ©r)tnefen, Mi§ unb anberen fremben Beöölferung^

au§mürfen niebrigfter ßebenähaltung fich nicht abhalten laffen, (3)ie

(£hinefen=, ®ulv unb ®imuanberung§fragen in Sftorbamerifa unb

Sluftralien!) Sie brauchen barum ben (Gefahren unb SSerlocfungcn

be§ entoölfernben $räbentibberfehr§ nicht gu unterliegen. Sftur

haben fie e£ auch nicht nöthig, bie „Erhaltung ber Gattung", tote



gefchehen ift, als ben oberften (Srunbfafc einer „3Jioral ber Butunft"

p proflamiren; bie SSerbou'fommttung ber (Sattung, bie (Spaltung,

SSerooHfommnung unb SBeglüchmg eines jeben (SliebeS ber (Gemein*

fcfjaft in feinem befonberen 3eitberuf gehören für immer auch gur

Sttoral!

3. $)ie Spannungen ber räumlichen 2kt>öl£erung3bett»egung,.

2)ie SBanberungcn fptelen eine grofee Spotte in ber S3e=

DölferungSfpannung unferer (Gegenmart unb einer abfefjbaren gufunft»

SBebeutenber noch als bie SluSmanberung, melier bie jungen

©rofcftaaten eine fo htbeuUnbe SBefchleuntgung ihrer SBebölferung

unb (Sntmicfelung oerbanfen unb fie nod) einige (Generationen meiter

öerbanfen merben, ermeifen fid) bie einheimifchen Säuberungen.

Namentlich biejenigen oom 2)orf, bom (SutSbesirf unb bon ber SHein=

^tabt in bie Snbuftrie^ unb SBergmerfSbegirfe, in bie Sftefiben^ unb

anbere (Grofc unb §anbelSftäbte. ®iefe gemaltige innere Sanbe-

rung l)at fid) bi§ gu ber Sirfung gefteigert, bafe in einzelnen Orten,

Söegirfen unb felbft $robinsen ein Sftücfgang ber SBebölferung ein*

getreten ift SDod) finb, toie 21. Sagner nachbrüeflief) fjerborfjebt, erft

mit ber ©ntmicfelung ber (Grofeinbuftrie, mit bem ttebergang aus ber

bortoaltenb agrarifdjen unb ftanbmerflia^en in bie mehr inbuftrielle

unb ftäbtifdje boIf§rt>trtr)fct)aftItcr)e $Safe, mit bem neuen Kampfs

communicationStoefen unb mit ber buref) baS SllleS erft mächtig ge=

morbenen Sirffamfeit beS greipgigfeitSprincibS unb ber (Gewerbe*

freit)ett bie einfjeimifdjen Sanberungen, bie SSermengung ber ort*

liefen SBebölferung, baS «Strömen in bie ©täbte, Snbuftrie* unb

2Rontangegenben, auch bie periobifd&ert Säuberungen ber gelb* unb

anberer Arbeiter, bie Dichtung ber Säuberung immer mehr b on Dften

unb Norboften nach ber SJUtte unb nach bem Seften (and) in Betreff

ber 3uben aus ben preu&tfd)=bolnifchen ßänbern, namentlich feit ber

rechtlichen (Gleich ftellung ber Suben), fo bebeutfam getoorben. $ie

noch in ben erften Safjrgefjnten biefeS SafjrhunbertS, befonberS nach

ber triegSgeit, mahmehmbare SSeränberung ber SBolfSgahl ber ein-

gelnen ßanbeStheile liefe mehrfach auf einen 3ug bom Seften unb

Süben nach bem Horben unb Dften, bon ben bolfsbichteren in

bie weniger bieten (Gegenben, auch tu agrarifdje, fchlte&em (Seit

ber tnbuftriellen unb ber (iifenbahnenttoicfelung, feit ben 40er 3ahren,

mirb bie Dichtung ber Säuberungen immer mehr eine entgegen*
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gefefcte, nach üftitte unb Söeften gefjenbe, in bie ©täbte unb Snbuftrte-

begirfe. Sehnliches geigt ftd& in anberen alten ßänbern.

3n ben jungen 2lcferbaureichen ift bagegen noch immer eine

umgefehrte 3ugSrid)tung nach bcm unbefiebelten Innern, bem fernen

2Beften 9?orbamerifaS, bem fernen Often beS ruffifdjen Sftorbafieu

mahrgunehmen.

2ln ftdr) ift ber große 23tmtenabfluß nach ben SSegirfen unb

@täbten ber großen 3nbuftrieen, ber inbuftriellen ßanbtoirthfchaft,

beS SBergbaueS unb beS §anbelS eine gefunbe SBeroegung, inbem

er burd) gemerblidje Slnüaffung in beffere ßebenShaltung für bie

SeoölferungSüberfchüffe unb in gefteigerte nationale 2lrbeitStf)eilung

augläuft (Sine ähnliche Säuberung haben mir, roie Bücher 1
) bereits

nadjgemiefen f)at, fdjon in ber ©täbtegett unfereS Mittelalters ge-

habt, nadjbem in ber entgegengefe^ten fRid^tung guüor groeimal eine

bäuerliche ©iebelungSbemegung nach bem Often bor ftdj gegangen

mar, eine 23emegung, melier baS heutige 2)eutfd)lanb bie Hälfte

feinet 23efi£ftanbeS berbanft. Slllein praftifcfte Kernfragen geit-

eigentümlicher 2lrt mirft in ernfter Söeife biefe große S3emegung

für unfere Oftyrobingen unb ihren ®roßgrunbbefifc bennod) auf.

3cr) merbe biefelben nicht gang unberührt laffen.

$on gemaltiger Sßirfung für bie internationale unb nationale

SBebölferungSfbannung ift and) bie überfeeifdje 9ftaffenauS =

manberung beS 19. 3af)rhunbertS, gu melier bielleid)t unb hoffend

lieh eine große 2luSmanberung nad) bem türfifchen Orient gur 9fte=

folonifation ber heutigen europäifdjen dürfet im 20. 3at)r=

hunbert hiugufommen mirb. „SDie überfeeifdje eurobäifdje 2ftaffen=

ausmanberung be§ 19. 3ahrf)unbertS ift/' fagt 31. SBagner, „in ber

§auotfad)e eine gemaltige germanifche, beutfdje, britifdje, feanbina^

oifche SSölfermanberung, an ber außerbem im ftärfften üftaße nur

noch bie felttfcr)^germarttfcr)e SBebölferung 3rlanbS, neuerbingS and)

bie italienifche betheiligt ift unb in allerjüngfter Seit auch bie

flabifche (unb jübifche) OfteurobaS etmaS mehr Xtytil gu nehmen

beginnt, granfreich namentlich in feinen rein frangöfifdjen Zfytilen

(bor 1871), and) im (Sangen felbft Spanien ftehen erheblich gurücf.

9ftef)r al§ lefctereS l)at Portugal eine SluSmanberung (bef. nach

33rafilien). 70—80% ber gefammten britifchen unb irifdjen 2luS=

i) 2>ie (5ntftchung ber $olf3roirthfcf)aft.
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toanberung gefjen ttadj ©efammt^orbamerifa. 2ludj naa) ©übafrifa

toenben fidö ettoa§ germanifdje ©intnanberer, 2)a3 romantfdje @üb=

unb 2ftittelamerica toirb öon iljnen nur fdjtoädjer, meift gang fcfjtoadj,

aufgefu(§t S)iefe§ ift ba§ §auptgiel ber italienif df)en (bei biefer p
70—80%) unb fonftigen romanifdjen 2tu§toanberung. 2Ut£ ben

übrigen £f)eilcn ber alten SBelt fommt, nad^ beut giemlidjen 2(uf-

pren be§ 9legerfftabemmport§, nur bie cfjinefifdje SluStoanberung

nad) ber neuen Söelt (2lmerifa, ^uftralien), tüte aud) nad) anberen

fetten 2lfien3 in ben legten Safjrseljttten in Sktracfjt, ift aber burdj

gefefclidje unb abminiftratiüe üfta&regeln, namentlich in ^orbamerifa,

bereits mieber gehemmt morben."

Sebermann fennt bie ^ern= unb 3eitfragen, meldje bie ^merifaner

unb bie auftralifdjen Sugenböölfer in SBepg auf ©intnanberung unb

fapitaliftifdje ßänbereifpeMation fdjon aufgeworfen f)aben!

3)ieabfDlute3una^meberS3eüönerung,— SDiefe3unafmte

ergiebt fid) burd) 2lbpg ber 2lu3roanberung§üerlufte begttn burdj

gie^ung be§ ©intoanberung$gennnne§ pr natürlidjeu$olf§üermef)rung*

£)ie $erfd)iebungen in ber abfohlten %$olU$a$l ber Oer*

fdjiebenen Sauber mäfjrenb biefe§ 3af)rf)unbert§ finb getoaltig. @old)e§

ift au§ ben nacf)foIgenben ftatiftifdjen 3o6ten su erfefcen. (5§ ßatten

S3eüölferung in 9JHIHonen Näpfen:

1816 1840 1870 1890

24,3 32,7 40,9 49,4

(§eutige<3 ©ebiet)

^ranfretd) 27,7 32 f7 36,7 38,3

Defterreid) (otnte Ungarn)

.

13,3 16,5 20,2 23,7

<$uropäifrf)e<B JHu^lanb. . . 65,7 85,2

17,5 26,o 33,o

26,8 30,i

2,6 2,6 3,5 4,5

4,3
l
) 5,0 6,!

^Bereinigte ©taaten .... 9,6
3
) 17,6 38,9 62,9

fSxittfti) Stuftralien 1,3
3
) 1,9 4,5

Stfe germantfcfjen SSölfer fammt Italien unb Sftu&tanb haben

hiernach trofc ber ftarfen 2lu§toanberung bei ben erfteren an S5e-

üölferung gemaltig gugenommen» *ftach ßeoaffeur §atte pr 3ett

Napoleons L fjranfrctc^ mehr SBcöölferung unb waffenfähige Sftänner

L
) Sm Sa^re 1846.

2
) Sm Sö^e 1820.

3
) Sm Söhre 1863.
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als bie allürten ©egner 2)eutfd)lanb, Defterretch unb föufjlanb

fammcn. §eute fteht e§ um 11 Millionen hinter Seutfchlanb allein

surücf. granfreid) unb föu&lanb haben pfammen 123, 3)eutfchlanb,

Defterrcich unb Stalten sufammen ftaben nafjegu 120 9flillionen ©in=

toohner.

®ie 23ebeutung biefer 3^Ien be$ 23ebölferung§toadj§tljum3

für bie größten fragen ber äufeeren unb inneren $olitif auf abfefc

bare 3ufunft liegt nahe.

4. $ie Berufs* unb Ättaffcnfpcnmungett.

2)ie 23ebölfernng f)at in unferem Seitaltex meiter eine eigen-

tf)ümlicf)e S3eruf§= unb Maffenfpannung, 2Benn man unter S3eruf bie

©elbftberforgung burefj öffentttcr)e unb pribate Arbeit sunt üftufcen ber

(Sefammtheit berfteht, fo §at fein 3^ttalter ftärfere 23eruf§glieberung

gehabt al§ ba§ unferige; benn feine§ fyatte eine fo meitgefjenbe

2lrbeit§theilung. Unb menn man unter ben klaffen bie (Schichtung

ber 23eüölferung nach herrfchenben unb nach bienenben 23olf§beftanb=

teilen berfterjt, fo t)at man auch heute eine bie gange gebilbete

SSölfermelt burdfjgiefienbe Maffenfdjeibung fo gewaltiger 2lrt, wie fte

faum je bie SBebölferung gerfchnitten fyaU ^tüax giebt e§ — gang

geringe 3^efte au§ älterer Seit aufgenommen — nicht mehr ®ebürtig=

feit^flaffen unb wirb e§ folche nicht mehr geben, aber (Schichtung oon

befifcenben über ben nichtbefifcenben 23eoölferung§theilen, eine @cf)ia>

tung bon §errfd)enben über bienenben klaffen, meldte bura; ba§ (§rb*

recht mittelbar gebürtig wirb, ift burergreifenb unb gerreifeenb bor*

Rauben. 3n S5eruf§glieberung unb ^laffenfdjichtung r)errfcr)t eine

unferem S^italter eigenthümlidje, fei e§ pm gortfehritt brängenbe,

fei e§ bem Verfall entgegenfüfjrenbe unbergleichlich ftarfe Söebölfe*

rung§fpannung* Sttefe (Spannung ift für bie „tern* unb 3eitfragen"

fo wichtig, wie biejenige ber natürlichen unb ber räumlichen 23e*

oölferungäbewegung, freilich gahlenmäfeig nach ®rab unb 2lu8behnung

weniger leicht p beftimmen.

®ie Erörterung ber 33eruf§fpannung mu& bei ber Z\)atfaa)e

anheben, bafc auch unfer Qeitaltex einen beftimmten Zfyeil beruf 3*

lofet 23ebölferung f)at tiefer 23eoölferung3theil unterliegt wieber

theUS einer unfreimittigen 23eruf§lofigfeit in golge ber burch tinb*

heit, (Sreifenalter unb perfönliche Gebrechen bewirften 23eruf§un*

fähtgfeit, tfjeil§ einer freiwilligen S3eruf3lofigfeit in golge ber
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33eruf3fd)eue. 3uv bauernben S3eruf§Iöftgfeit ber Veruf§unfäf)igen

fommt eine üorübergehenbe Verufälofigfeit ber 23eruf§fäf)igen ^ingu;

e3 ift bie ©rmerbätofigf et t.

®ie (Srmerb§= ober Veruf§unfäf)igf et t bebroht mit Unter-

gang nnb Verfommen. ^iegegen hat nnfer S^italter immer groß-

artigere Vorbeugung unb §ülfe, burcf) Drganifation ber 2Bof)lthätig=

feit fotoie burcf) freimiltige§ unb ergmungeneg SS e r f i dö erung^ unb

©parmefen, §u Staube gebraut ^ein früheres Spalter hat etma8

tote unfere fteit ber allgemeinen $erfonaloerficherung gehabt; eine

üftaffe öemichtenber £>afein$fämpfe mirb fjierburä) au§ ber £eben§=

unb ©ntmicfelungSmeife unfere§ 3ettalter§ f»inau§gefcr)afft. 3n S3e=

Biehung auf bie S3eruf§unfär)igfeit hatte toofjl fein 3eitatter eine

minber unbehagliche (Spannung al§ ba$ unferige tro& alle§ 3ammer§

ber Slrmenpflege.

2ludj bepglidj ber (£rtt>erb§tofigf eit im meiteften Sinne be§

2Borte§, monaa) nicht bloß Lohnarbeiter ohne Stelle, fonbern auch

Unternehmer mit fttUfter)enbem ober Verluft gebenbem (SJefdjäft at§

ertt>erb§lo§ anpfeljen finb, hat nnfer Settatter, im fangen genommen,

unb im Verhältnis fcr)merlicr) einen härteren Spannung§grab, als

frühere ©pochen fallen Ratten, Mein bie öiet größere Sßeite, melche

alten Spannungen be§ neuzeitlichen £)afein§fampfe§ eigen ift, läßt

bie (SrmerbSlofigfeit maffiger unb concentrtrter, bie ertoerblofen

9ftaffen organiftrter, hiermit mächtiger unb gefährlicher auftreten.

Sluf bie Verhütung ber (§rtüerb§tofigfeit unb auf bie Verforgung bei

unüermeiblicher©rtt)erb8lofigfeitfinb bafjer angelegentliche Veftrebungen

unfere§ Spalters gerietet: im fcfjon borhanbenen Sparttiefen unb

in ber geplanten SluSbefjnung ber allgemeinen Verfidjerung auch auf

bie @rh)erb§lofigfeit. ^tuct) biefe tern* unb 3eitfragen fallen menigften§

geftreift merben.

(Sine große unb eigentümliche Spannung giebt aud) unferem

3eitalter bie 23eruf§fd)eue + 2öir haben im Verhältnis toett weniger

Verbrecher, Sraullenger, Vergnüglinge, ßumpe alter ©orten, SDiebe,

(Sauner, Sdjminbler, Wucherer, kirnen, Kuppler, 3uf)älter, $efetl=

fchaft§fdjmarofcer jeber 2lrt, al§ eine frühere 3eit. ©her meniger als

bie 3eit hatte, in toetcher ßuther fein Büchlein öon ber „falfdjen

Vettelbüberei" gefchrieben hat, meniger at§ bie 3eit ber „fafjrenben

ßeute", Allein VerufSfcheue giebt e§ noch letbtg üiete, nur in neuen

(Seftalten. £>ie au§ ben fog. höheren klaffen unb Verufen heröor^
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gegenben Aityroürfftnge ber Berufäfcgcue finb geute toie immer polittfd)

unb focial bie gefägrlicgften unb corrumpirenbften 23ebölferung$=

demente, ©ie gaben bureg treffe, SßirtfjSfjaug, Bagteren einen größeren

3ufammengang mie nnr je, nnb bureg igr 3ufammenfein in liefen*

ftäbten finb fie eine politifcge nnb fonftige ®efagr, mie nnr je bie

Berufsfcgcuen e§ maren. (Sie gaben megr nationalen unb internatto*

nalen 3ufammengang gewonnen, als er je früger irgenb einer „23anbe"

oon Berufe nnb $Haffenau§mürflingen gufanu triminaljuftig, $oligci,

£ecgnif ber Armenpflege liegen mit ignen immerhin nocg in fcgmeren

kämpfen.

2)cr toeitau§ größere £geil ber ertoacgfenen Beöölferung ift

Berufäbeöölf erung. SMne Seit gatte eine fo reicge Beruf3gliebe=

rung, toie bie unferige. £)iefe £gatfacge ift ja nnr ber Au§brucf unferer

5lrbett§trjetlung in ©eftalt ber Beruf§fcgicgtung; fo r)or)e Arbeite

tgeilung gat eben fein frügere§ 3eitalter gegabt* Unfere goa>

grabige Beruf^glieberung ift ebenbeggalb an ficg eine ferngefunbe

©rfcgeinung. 2)iefclbe gegt naturgemäß in ber 3nbuftrie unb in ben

(Stäbten am meiteften unb ift am größten bei jenen Böllern ber alten

Mtur, melcge bei gocggefpannter Bolfgbicgtigfeit inbuftriell für

jüngere ßänber unb Bölfer tgätig finb, um biefe lanbmirtgfcgaftlicg

für ficg tgätig fein gu laffen.

9Me guöor maren bie berufSgufammengegörigen Be0ölferung3=

tgeile im prioaten Berein3mefen fo mäcgtig unb ganblungSfägig

geeint unb gegliebert, toie je^t in ben gacgüereinen ber Arbeiter unb

ber Arbeitgeber unb in ben bielerlet unb immer retcggaltiger geroor*

fprießenben Organifationen ber B erufsfd) icgten gu törperfcgaften

be§ öffentlichen Sftecgte£, gu beruf§förperfcr)aftltcr)en tammern aller

Art. 3cg gäbe gierauf bei öerfcgiebenen unter ben folgenben ®em=

unb 3^ttf^agen gurücfgufommen.

25ie in fteigenber, nie bagetoefener §öge ber Arbeit$tgeilung ficg

entlabenbe BerufSpannung unfere§ 3eitalter§ ift im fangen toogl

entfernt nicgt fo unbegaglicg unb ungebeiglicg, toie biejenige irgenb

einer frügeren ©pocge. SMe ($rtoerb3~, 3ug§= unb Beruf§toagl=

greigeit geftatten leicgtere unb rafcgere Anpaffung nacg ber perfön-

liegen BerufSfägigfeit einer* nnb nacg ber örtlicgen toie geitlicgen

Berufggelegengett anbererfeit§. S)ennocg feglt e§ an ungebeiglicgen

Berufgfpannungen bureg Beruf§überfe£ung, bureg BerufSöerfeglung,

bureg Beruf§fcglenbrian, toelcger oeränberte BerufSanpaffung Oer*
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eitelt, auch in mtferer 3^tt nicht. SSiele ber beften $öpfe unb her

gefdjtcfteften §änbe fommen nicht in ba§ richtige Berufggeleife §im

ein, toeil ihnen bie BilbungSmtttel fehlen, nnb grofee 9ttaffen tüchtiger

Sftenfchen bleiben burch ihre unb ihrer (£Item Slrmutfj genötigt, im

Berufe ungelernter Arbeit p üerfjarren, unb gehinbert, p ben Sftangs

ftufen ber gelernten Arbeit bi§ p ben pdjften ©troffen auf ber

ßeiter ber öffentlichen unb ber priöaten SDienftleiftung aufpfteigen.

©in großer £f)eit ber vom ©ociali§mu3 aufgeworfenen ^ern^ unb

3eitfragen auf bem ©ebiete ber Organifation ber SSoIfStüirtr)-

fcfjaft unb be§ öffentlichen Bilbung§mefen§ brefjen fich um Ber*

hütung ber Berufgüberfefcung, Beruf^unterbrechung unb Berufe

oerfehlung.

Bon Sntereffe ift e£ nun, fomeit bie ©tatiftif bie§ fdjon ge=

ftattet, bie heutige Beoölferung nach BerufSlofigfeit, Beruf§thätigfeit

unb Beraf§glieberung gahtenmäfeig feftplegen. 9^act) ber (Statifttf

ift bie ber Beruf§lofen unb ber BerufSfcheuen, welche freilich in

ber Sßirftichfeit meit größer fein mirb, al8 fie in ber ftatiftifchen

Bezifferung erfcheint, eine Derhältnifemäfeig geringe. Sluf 1000 ^öpfe

ber Beoölferung famen als eigentliche Beruf§beoölferung, al§ „er-

toerbSthätig" im Sinne ber ©tattfitl: in Seutfdjlanb 390 begto. 604

Männer unb 185 grauen gegen 29 (begto. 2 unb 35) 2)ienftboten,

gegen 551 (begto. 765 unb 729) gamilienangehörige unb gegen nur

30 (begto. 29 unb 31) Berufglofe. 3n granfreich, ©nglanb, ©fanbi=

naüien ift ber Sßromillefafc ber (SrtoerbStfjätigfeit nicht toeit von bem=

jenigen 3)eutfchlanb8 entfernt 3u ben Bereinigten Staaten ift er

mit 325 entfehteben niebriger, bagegen in Defterreidj (465) unb Statten

(516) entfliehen höher» 3)er Sßrocentfafc ber gu oerforgenben

^Familienangehörigen ift am höchften in ben Bereinigten «Staaten

(570), niebriger in granfreich (508). 2)te grofee 5lu§behnung ber

grauen* unb ^inberarbeit ift bei ber ftarfen (§rtoerb§thätigen=3iffer

3talten$ jebenfattS oon bebeutenbem (Sinfutfe; foldjer (SinfXnfe ift

für eine internationale unb nationale ®ern* unb Seitfrage unfere§

3eitalter§, für ben 2irbeit8fdjufc nämlich, öon gang erheblicher

Bebeutung.

51, Sßagner a. a. D. <S. 621 bemerkt über ba§ ©rgebntfc

ber (Statifti! ber (Srtoerb§thätigen unb über bie Slenberung, toeldje

biefe§ förgebnife burch eine ettoaige ©mancioation be§ toetblichen

®efchlechte§ erleiben mü&te, ba§ Solgenbe: „9ttetft finb über gtoet
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günftel ber SBeöölferung ermerbsthätig (ctnfd)liefelidt) ber im f)äu£=

lirfjen 2)tenfte tfjättgen), aber mit ©djmanhutgen gmifdjen einem

drittel (^orbamcrtfa) unb mehr al3 ber §älfte (Stalten), Von ber

ermachfencn (über 15 jährigen) Vebölferung finb nahegu brei fünftel

ermerb§thätig, mit ben häuslich 2)tenenben gmei drittel; bon ber

männlichen Vebölfcrung ebenfalls etma brei fünftel, mit ben

Dicnenben nur ein ($Jeringe§ mehr, öon ber meiblidjen in Europa

blo§ ein fünftel bi§ ein drittel, mit ben 2)ienenben ein bis gmei

fünftel. Von ber männlichen ermadjfenen Vcöölferung gehören ba-

gegen neun 3er)ntel (2)cutfche§ fRetdö 921, (gnglanb 914°/00) gu ben

©rft>erb§thätigen, einfchliefelich ber häuslich 2)icnenben, je nach ber

Verbreitung männlicher Dienftboten, nod) etmaS mehr (£)eutfchlanb

nur 3, (Snglanb 25 %0), mährenb bie ermadjfene meibliche 83eüölfc*

rung, freilich unter ^ichtetnrechnuttg ber §au§frauen u. bgl. gu ber

Kategorie, nur ein Viertel unb barüber (2)eutfd)e§ 9teid) 273,

(Snglanb 240, Italien allerbingS 440) (SrmerbSthätige unb felbft mit

(Sinfchluß ber grauen in häuslichen 2)ienften nur ein drittel bis

gmei fünftel (2)eutfcf)e§ ^eich ermadjfene meibliche 2)ienftboten: 81,

(Snglanb 132, Statten rjter nur 69) gählt- Natürlich ift bieg ba§

(Srgebniß oon focialen Verhältniffen, roie ben heute in ber £ultur=

melt beftefjenbem (Sine ööllige feciale unb mirthfehaftliche ©man*

eipation be§ meiblidjen (SefchledjtS unb (Sleichftellung beffelben im

(SrmerbSleben mit bem männlichen mürbe and) eine Verfdjiebung ber

Ouoten gu Sßege bringen, ben VelaftungScoefficienten, meldjen über=

miegenb bie $inber unb grauen in ber Veöölferung barftellcn,

mehr gu Ungunften be£ SöeibeS oerfchieben muffen« Umgefehrt mürbe

natürlich ber meitere SluSfchlufc be§ meiblichen (BefdjlechtS unb ber

^inber au§ ber regelmäßigen ©rm erb § arbeit bie Duote ber @rmerb§=

thätigen unb SDienenben öerminbern, biejentge ber gu unterhaltenben

Angehörigen unb bamit ben VelaftungScoefficienten für bie männ=

liehen (Srtoachfenen erhöhen, 3)ie umfaffenbere 2lu§bilbung unb

ftrengere Durchführung be§ 3lrbetterfcr)u^recr)t§ auf aEen 2lrbeit£=

gebieten, nicht blo§ in ber gabrif, fonbern auch in SHeingcmerbe,

§au§inbuftrie, §anbel, ßanbmirthfchaft, ©efinbebienft, hötte biefe

Sölge. ^ahe liegenb ift bie Vebeutung, meld)e bie übermiegenbe

Velaftung ber (Srmadjfenen unb Männer mit ber nationalen (Srmerb3=

thätigfeit in öopulationiftifcher Vegiefjung hat, namentlich bei großer

VolfSbidjtigfeit, ftarfer ©eburtSfrequeng unb fyofyem ©eburt£über=
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fcf)uß, unb ndjeltegettb finb bie üolf§mirtf)fcrjaftiicJ)en gotgen, toelcfje

mit biefer 23elaftung in SScrbinbung ftcßen",

2)ie näd)ftüorftef)enben Seffern fjaben bie Sdjidjtung ber S3eöölfe-

rung überhaupt nur nad) berufälofen unb berufstätigen 23eftanb=

feilen, nad) SDienftboten unb fonfttgen @rtoer6§tfjättgen ftattftifd) p
erretten gefugt, mit weiterer Untertreibung nadj beut @ef^Iecf)te.

SSon gewaltiger S3ebeutung für öerfcr)tebene Kern* unb 3 eitfragen

unferer (Spodje ift jeboef) weiter bie ©lieberung ber 33eruf§beüMfe*

rung nad) 23eruf§arten + £)iefe ®Iieberung ift länbermetfe fefjr

oerfdjieben, sftadj unferer S3eruf8ftatifttf öon 1882 finb im £)eutfd)en

föetdje immer nod) gwei fünftel ber ($rtocrb§tf)ätigen in ber ßanbtoirtfj*

fd&aft, nur etwa ein drittel ift in ber Snbuftrie befcfjäfttgt; jebe anbere

23eruf§gruppe fteljt fjinter ben gmei genannten großen SScrufSarten

weit gurücf. ©ang anber§ in (Snglanb unb Sdjottlanb, Wo bie Tanb=

toirtljfcfjaftlicfje 33ebölferung auf Ys &i8 Ve prüefgebrängt, bie in*

buftriett=merfantile bagegen auf über bie ©älfte ber 23eruf§=@efammt=

bebölferung emporgewadjfen ift; in S)eutfa)tanb finb äfjnlidje 3iffern

nur für @ad)fen (555°/00 inbuftriette, 100°/oo merfanttfe, 224%0 lanb*

mirtljfd)aftlid)e) unter ben (Srmerb§fäf)igen anzutreffen. Ungefähr

biefetbe $romil(e*@tärfe, Wie im 2)eutfd)en föeidj, finbet fidj für bie

£anbtoirtf)fd)aft in granfreidj, in ber Sdjweig unb in ben bereinigten

Staaten*

<Die oerfdjiebene SSertfjeihmg ber 23eoöIferung auf bie berufe

arten ift einleudjtenb öon großer Söebeutung für eine D^ei^e bebeu=

tenber 3eit; unb Kernfragen: fo für bie Uebermad)t ber ßanbmirt^

fdjaft ober ber Snbuftrie im SBerfaffwtgSleben, für ben öergleid)§=

meifen Einfluß ber ßanbwirtfjfdjaft unb ber 3nbuftrie auf bie

§anbeI§politif, für bie Slbftetfung ber QitU in ber Kolonial

politif u. f. m.

3m OTgemeinen leibet unfere 3eit ber ©rtoerbsfreüjeit, ber

greipgigfeit, ber bie aEgemeine 2lnpaffung§fäJ)igfeit begünftigenben

2So(f§biIbung nidjt unter einer für bie (^ingeinen fjarten Spannung

ber 23eruf§arten.

S3ebeutenb fjärter ift bie Spannung ber 3ntereffengegenfä£e

amifdjen ben großen 33eruf§arten im ®an§en. £)er ftfjarfe 3lgra=

ri8mu§ fjat ba am meiften Spielraum, wo smar bie ßanbwirtf)fd)aft

aU S3eruf§ftanb nod) ba£ Uebergewidjt fjat, aber ntdjt mefjr empört*

bebürftig ift; fo in ®eutfa)tanb unb in granfreidj im ®egenfafc ntdjt
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nur gu ©nglonb, fonbcrn auch gu 2ßcftöfterretch4lngarn, mo noch

über bie ©ftlfte (550 %0) ber Skbölferuttg lanbtotrthftfjoftlidjen

öerufeS ift.

®te erroerbäthötige Söcüölterung gerfätlt nicht blofe in üer=

febtebene S3crufSorten, fonbertt je nadjbem ftc buref) Vermögen

(Kapital) unb öffentliches 2lmt berrfcht ober nicht, and) in öer=

fdjtebenc klaffen.

2)ie mirthfchaftliche ^laffenfcbichtuttg in felbftänbige nnb in

unfelbftänbtge (SrtoerbStbätige fällt anefj heutzutage mit ber

$Haffenfd)id)tnng nicht überhaupt pfammen. $ux klaffe ber ©elbft=

ftänbigen gehören ja neben ben felbftänbigen Unternehmern auch bic

öffentlichen Liener in <&taat, «Schule nnb Kirche, bie felbftänbigen

Männer in ben fog» freien 23eruf£arten, enblich nnb namentlich bie

nichtertoerbäthätigen Zentner jeber 2lrt.

£>en beiben extremen klaffen, ber klaffe ber prioaten unb

öffentlichen nieberen £>ienftletftungen einerfeitS unb ber reinen S3e=

fifcflaffe beS größeren SftentnerthumS anbererfettS, fteht meitej: gegenüber

noch immer eine üftitte If laff e, toelche toeber blofe befi^enb ift, noch

bloß in Slbfjängigfeit aufjer ber gamttte arbeitet» 3)a8 ift bie gaf)l 5

reiche klaffe jener unabhängigen ©rmerbsthätigen, melche felbft unb

mit ihren Familienangehörigen eigenem Vermögen felbftänbig befoirtb'

fdjaften, biejenigen, toelche man bie 33 eft^arb ett er= ober ©igen*

thumSarbeiterf laffe nennen fönnte, (S§ ift bie noch immer be=

beutenbe klaffe ber dauern unb gefoiffer §anbmerfer fammt ihren mit=

thätigen Familienangehörigem SSon ben „felbftänbigen" ber beut=

fchen öerufgftatiftif umfafet biefe 2JHttelflaffe meitauS bie Wttfäabl

S)o ihr bie pribaten ®efä)äft§füf)rer, öffentlichen Liener, (Mehrten,

Stünftler nach ihrem 3ntereffe, ißrer Slnfdjauung unb ihrer üfttitel*

ftellung gmifc^en (Srofebefife unb Lohnarbeit nahe ftehen, fo ift bie

SJHttelflaffe ober ber SJHttelftanb auch für bie ^eugeit noch

nicht üerfcfjmunbem

SBenigftenS nicht in ber ßanbmirtbfchaft unb nicht in £)eutfä>

lanb. Unfere »erufsftattfttf oon 1882 ift auch ein ©tücf klaffen*

ftatiftif gemorben, inbem fie unter ben (§rmerb£thätigen bie felbft=

ftänbigen unb bie unf elbftänbigen gefäjieben hat* 3)a§ (Srgebnife

biefer HnterfReibung ift für baS gange 2)eutfche $eich biefeS, bafs

bon ben ©rtoerbsthätigen ber materiellen Berufe beinahe ein drittel

ben felbftänbigen, über gmei drittel ben Abhängigen angehören.
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3m £anbet (®aft* unb (Schanfwirthfchaft u« f« to.) tft bte Quote

ber Selbftänbigen am größten, in ber ßanbtutrtfjfdjaft am fleinften*

Umgefehrt berhält e§ fich mit bem 2Trbeit§=, befonber§ bem nieberen

2lrbeit§berfonaI; ba§ fjöfjere fällt ber 3<*h* nad) nur beim ^anbel

ii« f. to, etwa§ ftärfer in3 (gewicht, Qu ben Abhängigen ftetfen

aber bte gamiltenangehörigen, welche fpäter felbft unabhängig

werben, wenigftenä in ber ßanbwirthfdjaft unb im Kleingewerbe

ein bebeutenbe§ Kontingent, wa§ man ber OTttelflaffe beizählen barf.

SMe Klaffenoerhältniffe üerfcfjieben fid) freiließ mehr ober

weniger tofat unb innerhalb ber großen S3eruf§gruppen oornehm*

Iidj nach ber $ertf)eilung unb 23elt»trtr)fcr)aftun0§art be§ lönblidjen

©nutb&eftfce§ unb nach ber Agraroerfaffung, fomie nach bem Betriebe

umfang ber ®efd)äfte, befonberS in ber 3nbuftrie; aud), theil§ ba=

mit pfammenhängenb, theil§ unabhängig baoon, nach ßanb unb

&tabt, Klein*, 2ftittel=, ®roßftabt, namentlich auch int §anbet u. f* to,

23eim Vorwalten be§ länbüchen Littel* unb Meinbetriebes, bon ©igen?

thumern, Pächtern fteigt bie Quote ber ©elbftänbigen in ber £anb=

wirthfdjaft, finft biejenige be$ 5M>eit§perfonaI§; umgefehrt bei über-

wiegenbem Iänbltcr)ert ®roßgrunbbefi£ unb Betrieb, Slehnlidj »erhält

e§ fich bei 3nbuftrie unb Raubet u» f* mv bei Kleingemerbe, §anb=

werf, §au§inbuftrie einer*, (Srofeinbuftrte, gabrifwefen anbererfettS,

bei K(etu= unb ®roßgaft= unb @d) aufWirthfdjaft, in Klein* unb

©rofeftäbten beim SDetailhanbel (2L SBagner),

£)ie Xhatfadjen ber Klaffenfpannung h^ben für bie richtige

©tettung unb Beantwortung gerabe ber gewaltigften Kernfragen unferer

3eit eine tiefe Bebeutung, 9Jcan Wirb bie große grage ber 33oben=

oerftaatUdjung wenigften§ in ber legten ^runbtenbeng nur bann

richtig oerftehen, Wenn man bie Söieberherftellung eine§ felbftänbigen

$armer= unb 33auernftanbe§ für ©nglanb unb bie 6id)erfteEung ber

bäuerlichen 3Rittelftanb§bilbung für ^orbamerifa als 3*^ bex 23e=

wegung anfieht 9ftan wirb ferner ba, wo ein lanbwirthfchaftlidjer

9ftittelftanb noch befiehl, biefen burch förberfchaftIid^=genoffenfchaft'

Iid)e Krebitorganifation haubtfäd)Itch, wie ich setgett werbe, ftärfen,

nicht aber aufheben müffem 9ttan wirb weiter, wa§ bie inbuftriett*

fommergietfe Maffenfdjtdjtmtg betrifft, bahtn p trachten haben, thetlS

burch Ucberführung fapttaltfttfdjer Lohnarbeit in öffentlichen $ro=

buctionSbienft, foweit folcher mirthfdjaftndj möglich tft tfjetlS burch

Organifation ber ßofjnarbetter gum Kambf um oerhältnißmäßigen
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ßofjn unb burd) Slrbeiterfc^u^ bie gewerblich fommergielle ßohn*

arbciterHaffe felbft gegen baS üftiüeau beS 9ftittelftanbeS emporgu*

beben, alfo ben 9ftittclftanb einfdjliefelich eines förperfchaftlidj ge*

glicbcrten (StanbeS öffentlicher Berufsarbeit auf brettefter SSaftS

micberherguftellen ftabeu»

£)aS fann miftglütfen, aber möglicher Sßetfe auch gelingen. £)te

Maffcnfämpfe, meldte hierüber fct)on geführt werben, finb too^I baS

©rofeartigfte "an weiter brängenber 3Haffenfpannung, was bis jefct

erlebt worbcn ift.

SBirft man fchliefclich einen SRücfblicf auf bie ©efammtheit ber

Xfjatfacfjen, welche begügtid) ber gangen SBeoölferungSfpannung ein*

fcblie&lich ber 23erufS= unb Maffenfpannung für unfer 3eitalter nach 5

gewiefen worben finb, fo Wirb man ftdj gwar nicht öerhehlen bürfen

bafe wenigftenS bei einigen Golfern fjo&er Kultur unbehagliche unb

ungebeif)licf)e Spannungen im <Sinne atümelin'S unb 21. SBagner'S

theilS fdjon öorhanben finb, theilS in ftärferem SJiafee werben eintreten

fönncn, Slllein an eigentliche Ueberöölferung ift bori) auch hier tr»ör)I

nicht gu benfen. Nicht einmal bei ben germanifchen SSölfern ber

alten 2öelt, gefdjweige bei granfreiä), Wo bielmehr ©ntöölfernng

brofjt.

3Jlan fürchtet gwar bie 2lbf)ängigfeit ber SSölfer, welche für bie

Siegel mehr Nahrungsmittel benöthigen, als fie erzeugen unb ergeugen

tonnen, fo bafe fie für ihre (Srjfteng burch eine ftarfe bau ber fremben

§anbelSpolitif abhängige 5luSfuhrinbuftrie auffommen müffen. £)od)

hat man feinen ©runb, in biefer §inficht befonberS fdjwarg gu

fehem 3ch befcfjränfe mich auf gWei Slnbeutungen.

@8 giebt fubtropifdje unb tropifche (Sebiete, Welche je£t fchon

§unberte üon Millionen (Einwohner haben, Wie föhtna mit 350 unb

SBorberinbien mit 285 9JHHtonen, unb anbere, Welche im Saufe ber

nächften 3af)rhunberte öiele Sttillionen SBeüölferung erft erreichen

werben. £)ie einen ober bie anberen werben ber inbuftriellen 2Ser-

forgung aus ber alten SBelt Weber entrathen fönnen noch entrathen

wollen. $erabe ber 25erfer)r gwifchen alten Golfern unb $flangungS=

länbern Wirb ben gortbeftanb inbuftrietter %portarbeit ber alten

ßänber noch für unabfehbare Qtit ermöglichen, fo fern bie §anbelS-

unb ^olonialpolitif (SuropaS nicht böEig unfähig fein Wirb.

©obann ift nicht gu erwarten, bafc werbenbe unb fiebelnbe

Nationen wie bie norbamerifanifche unb bie balb fommenbe neu*
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ruffifc&e fid) ber Döllen ($infid)t in bie unermeßlichen rocd)felfeitigen

S3ortf)eile internationaler 2lrbeit§tf)eilung nnb freieren SSerfefjrS

3ioifd)en jungen ßänbern mit menig 2lrbeit§fraft nnb treuerem Kapital

unb gmifdjen alten, an Kapital nnb §änben reichen Säubern ftdj

für gar p lange entgiefjen merben; an tf)rem jefctgen 2lu§fd)lief3Mtg§=

geift finb ja fie nidjt allein fdjulbig, ©nblid) befinben mir un§ nod)

feine§meg£ in einem folgen 3uftanb ftaatlidjer 3tt>ergf)aftigfeit nnb

ftaatlicfjer ^ad)§tfmm§unfäf)igfeit im SSergtetct) mit föu&lanb unb mit

ben herein* Staaten, um an ber gortbauer öolitifdjer unb fjanbelg-

politifdjer (Mtung in ber Sßelt unb am eigenen politifdjen gort*

mad)fen 2ftitteleuropa£ bergmeifeln p müffen.

Sie 2ftöglidjfeit ftaatlidjer Söeiterentmidelung unb bie

sftotljmenbigfeit großer Sluffaffung einiger Hauptaufgaben ber kolonial*

unb §anbel§po!itif füllen benn and) bie erften (Segenftänbe fein,

melden bie nädjftfolgenben 2lu3füf)rungen gemibmet merben.

günf SBerfaffuncjSftufen-

9ftan fann bie Kernfragen ber 23erfaffung§politif für unfer Seit*

alter meber ridjtig fteEen, nod) ftd&er beantmorten, menn man ni$t

über bie berfdjiebenen ©tufen ber $erfaffung§f)öl)e, auf melden bie

heutigen 25ölfer ftetjlen unb geftanben finb, fiel) flar gemorben tft.

3ureid)enbe Margit aber finbet man besügtict) ber 2Serfaffung§ftufen

meber in ber ©taat§miffenfd)aft, meldje fid) meit mef)r mit ben

9ftegierung§formen aU mit ben 2Serfaffung§ftufen befaßt Ijat, nod) in

ber ©efdjidjtfcfH'eibung, meldje ben öolfggeitlid&en, feubalen, ctöttä=

tifdjen, territorialiftifdjen unb mobernen ©taat nidjt genügenb au§*

einanberplt unb fid) be£ gefefcmäßtgen 3)urd)gange£ aller ©taat§-

unb (S5efettf^aft§entmicfetung burd) beftimmte gauptftufen ber 25er*

faffung nod) nidjt mit ber münfdjen§mertl)en ©d&ärfe bemußt gemorben

tft. 3d) fudje berijer, um feften guß für bie tern- unb 3eitfragen

ber S3erfaffung§politif su erlangen, fjicr ben ®mnb einer SSerfaf-

fung§ftufenlel)re p legen. ®ie grud)tbarfeit biefer ®runb=
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legung wirb bcm JBcfer biö pm ©djluffe biefeä unb beS näcrjften

Slbfd&nttteS ootfftänbig einleucr)tenb geworben fein. Ser ßefer wirb

aucf) erfenncu, wie wenig bie 2Serf af fung^t) ör) e nnb bie ©ebict^
wette ber ©taatsmefen fidö beeren unb wie fer)r e§ in bie 3rre

füljrt, beibe mit einanber gu vermengen.

Sie fünf §auptftufen ber SSerfaffungSentwidelung finb im

Eingang (Seite 3 f.) bereits genannt 3dj werbe geigen, bafe bie*

felben in ben 2ßelt= unb $olf§geitaItern nact) einanber, geograörjifdj

unb etr)nograpr)ifcr) t)eute noer) nebeneinanber unb entwicfelung^

gefcf)ier)rHcr) innerhalb be§ weiteren ®ebiet3freife§ fjäufig bura> unb

untereinanber oorfommen. Sen ©rufen ber $erfaffung§r)ör)e enr=

fprecr)en folcrje ber ®efittung8r)ör)e.

3ebe gauptfrufe f er) e in t je fo biele Unterftufen burcr)Iaufen

gu muffen, aU §auptftufen borangegangen finb, S3ei ®o!o=

nialoölfern, welche unter SSerbrängung ber Eingeborenen gang oon

alten Äulturöölfern auf einer ber r)ör)eren §auptftufen ausgeben,

frelTt fidt> ber Sauf über bie Unterftufen wie eine abgefragte unb

burcr) ben (Sinfafc alter Mturfraft intenfitiere, r)oer)frtIturlicr) geWor=

bene 2Bieberr)oIung ber oon ben 9ftutteröölfern fer)on burcfjlaufenen

§auptftufen bar. 3d) fomme hierauf bei ben Erörterungen über

^olonialpolitif be§ Üftäfjeren gurücf.

©rfte (©rufe (I): ttr* ober $ölferfcr)afts*>erfaffuttg- Siefeibe

fteHt fid) bar al§ SSerfaffung ber Sägerrjorben, ber üftomaben unb ber

fefctjaft geworbenen, aber noer) ftamm* unb familienmeife gegtieberten,

fog. patriarerjalen ^eferbauoölfer.

Sie $ölferfcr)aft§öerfaffung macfjt felbft fcr)on berfcr)iebene

Slbmanbehtngen burcr). üftacr) 23acr)ofen, Morgan unb Ruberen

wäre 3ufammenfaffung nad) ber 2BeiberüerWanbtfcr)aft, „(Stynäfofratie"

ober „9ftatriardjie" gang allgemein ber fpäteren männerr)errfcr)aftlicr)ett

SSerfaffung ober ber $ßatrtarcr)ie im weiteren ©inne be§ SBorteS bor=

ausgegangen. Sie festere gipfelt bei ben fef$t)aft geworbenen

s#cferbau bölfern in ber §errfd)aft ber patres, ber gamilienfyäupter,

b . r). in ber $atriard)ie im engeren ©inne be§ SBorteS.

Sie $ölferfct)aft3berfaffung finbet fid) noef) r)eute in Sluftralien,

in ©übamerifa, in üftorbafien unb auf if)rer r)öd)ften Unterftufe,

nämlid) al§ (Staat oon 2(cferbauoöIfern, al§ $atriarcr)alurftaat in

ber gangen Söantunegerwelt EentralafrifaS oor. Sie $ölferfcr)aft§=

oerfaffung fanb fiel) aber aud) in ber SSorgeit jebeS fjeutigen Mtur=
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ooIfcS, gipfetnb im ®emeinmefen ber feftftaft gemorbenen SBöIfer*

fc^aften, in ber £errfd)aft ber fjufenbefifcenben gamilienbäter, öor.

SD^it biefer $atriard)ie fjat bie gried)ifd)e, bie römtfdje, unb al§ fd^on

baS altflafftfdje 2Mirgerfd)aft$5ettaIter pr Steige ging, bie germanifdje

23ölferfd)aft§geit geenbet — je am ©djtufe ber fetben grofeen 2ßanbe=

rungen, au£ melden in (kntralafrifa neucften§ nodj bie fefc

t)afte, acferbaulidje $atriardjie fidj niebergefdjlagen f)at nnb nieber*

Wägt.
SMe $ölferfd)aft§öerfaffung mar hiermit fomof)! bie SSerfaffung

be3 erften $o!f§aIter§ ber 9Jcenfd)I)eit mie fie bie SBerfaffung ber

SSorgeit atter SSölfer mar, beüor bie 2Mtgefd)id)te ben £)ura>

brud) ber ©ntmidelung in bie ftänbeftaatltdjen, ämterftaatlidjen, feu*

balen Staatbtfbungen be§ borftaffifdjen egtiptifdjen, füb= mie oftafiati*

fdjen 2lttertljum§ — in (Sgtipten, Sttefopotamien, Snbten, (£fjtna —
oottgog unb bebor bte fpäteren d^riftlic^en Nationen in§ ße!)en$=

Zeitalter eintraten.

Snnerfjatb ber ^öfteren $erfaffung§seitalter erhalten fid) einzelne

an ben $olar= unb £odjgebirg§ränbern ber bemofjnten (Srbe befind

Hdje VßolUtfjciU nod) fpät auf biefer Uröerfaffung^ftufe, ©inline

bar)tn abgebrängte Staturoölfer merben biefe 2Serfaffung£ftufe über*

fjaupt nie überfdjreiten, ja nidjt einmal bie fjödjfte, patriardjale $or=

ftufe ber $ölferfdjaft§öerfaffung erreichen.

S>a8 (Sfjarafteriftifdje atter Ur= ober SSölferfdjaftSberfaffung ift

ber Langel an ftänbifdjer ®lieberung ber $o!f§gemeinfd)aft,

bie Biofee Slneinanberlagerung ber $otf£beftanbt!jei(e nadj ber

Slbftammung. 2)a8 SSolf ift unfd&icr)tig, bei atter ®leinl)eit mafftg,

ftaatlidj unb Mturett nid)t bifferengüri ©elbft ber ®egenfafc öon

freien unb (Sftaben ift nod) fein (Stänbeunterfdjieb, fonbern eine

@d)eibung innerhalb be§ (Stammet, (Stppfdjaft§- unb gamttten*

oerbanbe§. $er 3SermaItung§organi£mu§ felbft innerhalb be§

meiteften ®ebiet§freife§ ftettt ftdj bar als SSersmeigung einer

großen $amilienf)au§f)altung unb §off)a!tung, bie föeidjSöermaltung

ift perft nod) grofjpatrtardjate $fal3($alaft)=$ermaltung.

Sitte brei föegierung^formen fommen bereits oor: ©in^err^

fdjaft, 2lbcl8I)errfdjaft unb &olfS$errfd&afi, aber nur als $ölferfdjaft§s

fönigt^um einselner $üf)rer, ©äuptfinge, gamUienljäuöter, nur aU
WolUabel ber befonber§ angefefjenen 6ippen, nur al8 S$otf8=

Ijerrfdjaft atter gletdjbered)tigten „$äter" ber $olf§gemeinbe. 3u
©Raffle, ftertf unb Bettfragelt. 6
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einer fjerrfcfjenben ©cfyidjtc an ber ©pifce be§ &taate% ift e§ nodj

ntdjt gefommen«

3Mc 23ölferfd)aft§üerfaffung geljt meltgcfd)icj)tlid) in unterer

®jM>d)e gut sJ?cigc. &ie fog. „üftaturoölfer" berfdjroinben, bie ^omaben

bleiben auf bie üon Üftatur nur p roljer 2Betbcmirtf)fdjaft äuge-

legten Steile ber (Srbe eingefdjränft, bie im engeren ©inne patriae

analen, im 2lcferbau fefer)aften Uröölfer aber fteljen im begriff, in ba£

neufeubale SSerljältnife ber 23eljcrrfa)ung, (Srgieljung unb S3ebormunbung

burd) bie .$olonialämter ber godjfulturüölfer überzugeben, unb öiel*

leidjt erretten fie öon ba au§ felbft bie gmeite $erfaffung§ftufe.

hierbei ift jüngft aud) £>cutfcfjlanb buret) feine afrifanifdje ©rmer-

bung eine foloniale ®ern= unb 3^ttf^9c erroadjfen.

Regierung, ®efe£gebung, $erroaltung unb 3SoIf§üertretung finb

auf ber SSerfaffung§ftufe I nodj belüg ineinanber liegenbe ©taat§=

fiinftionen öon bürftigfter (Snttotcfelung.

®te 3tt)cite SßerfaffuttgSftufe (II): ©tcmbeftaatltdje, ämterftaat*

Itdje, feubale ^erfaffuttg* £)iefe gmeite 3Serfaffung§ftufe fe£t bie

©Reibung ber (^efammtbeöölferung in fjerrfdjenbe unb ber)errfdr)te

23olf§fdjid)ten beraub 3§x Söefen ift eben bie <StänbeIjerrfcf)aft.

©olcfje 6djidjtung beruht ftetS auf Wtafyt, ber 9^ecr)t§grunb

fdjon ber <Stänbet)errfcr)aft Hegt nur in ber geiftigen unb pf)t)fifdjen

ober in ber grunbbefi^lidj roirtr)fcr)aftItdöen Uebermad)t fjerrfdjenber

©tänbe, 3)iefe Uebermadjt fommt einmal bon auften burd) ba§ er=

obernbe Einbringen frember 2SöIfer, ma§ bie berfdjiebenen ^orrnen

ber ©roberungSfeubalität bi§ gur neufolonialen STemterljerrfdjaft

fjerab ergiebt. ®ie ben ftänbeljerrfdjaftlidjen &taat begrünbenbe

Uebermadjt fteigt aber aud) au§ bem ©djofee ber inneren VßolUtnU

micfelung auf, unb biefe§ Sluffteigen erfolgt felbft auf berfcfjiebene

Söeife: tljetls burd) (Smtftefjmtg bon 23ilbung§übermad)t, ma§ nament=

lief) ben fcriefterfjerrfdjaftlidjen geubali§mu3 (£f)eofratie, 3biofratie)

begrünbet, tf)eil§ burdj (Smtfteljung bon 2ßaffenübermad)t, ma§ ben

friegerftaatlidjen (militärftaatlidjen) geubaliSmuS erzeugt, tf)eil§

burd) (Sntftefmng ftänbifdjer $ermaltung§übermadjt, ma§ ben ämter*

ftaatlidjen geubali3mu£ p ©tanbe bringt; enblidj unb im $egen=

fafc pr SMlbung perfönlidj übermächtiger $oIf§fd)id)ten erfolgt ba§

Sütffteigen pr ftänbeftaatlidjen SBerfaffungSMIburtg burd) Befifcüber*

madjt, toeldje in biefer frühen $tit bürftiger 2lu§bilbung be§ beroeg*

lidjen Vermögens ftetS ®runbbefi£übermad)t ift SMe leitete 2lrt
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ftänbefjerrfdjaftlidjer $erfaffung§bilbnng fjat im engeren Sßortftnn

bie Benennung 5eubalt§mn§ baoon getragen.

2Jleift ttrirb e§ ein 3ufantmenn)irfen nnb eine SSerfdjmelpng

geiftiger, müitärifdjer, öertoaltunggtedjnifdjer nnb befi^Iidjer lieber-

madjt, öerbunbene (Setoaft ber 35rtefter , ber Krieger, ber dermal*

tung§männer nnb ber ©rojsgrunbbefiker fein, ma§ bie gtoeite 35er*

faffungSftufe fjeroorbrütgt @o fdjon pr öorflaffifdjen 3cit in

Sftefopotamien nnb ©gtypten, fo im cfjriftltäjen Mittelalter, in meinem

SHrdje, 3JliIitairabeI, SBertoaltmtgSabel nnb ©runbbefi&üergebnng p-

fammen bie geubaloerfaffung ausmirften, fo in ben ®oIomeen, too

Beamte, ©olbaten nnb SJHffionare pfammen fjerrfdjen« 3mmerf)tn

fann and) jebe befonbere Strt be8 @tänbeftaate§, fei e§ öon Anfang

an, fei e3 mit ber fttit, pr (Sntmicfelnng gelangen: in ber jübifdjen

£f)eofratie cor @anl, in ben ©taatengrnnbungen ber Sftitterorben, in

ber <SoIbaten= nnb föibUbeamtentjerrfdjaft be§ finfenben 2IItertfjum§,

im 9Jlanbarinenftaat ber ©fjinefen, melier freilief) in ber ^eidjäober*

^auptfcrjaft ber 9ftongoIenbt)naftie al§ (SroberungSfierrfdjaft ftdj

barfteHt.

Sie gmeite SSerfaffnngSftufe r)eifee id) ftänbeftaatlidj, foferne

man an tfjre foctale ©runblage, ba8 SSorJanbenfein fjerrfcfjenber

©tänbe beult; — ämterftaatlidj, fofern bie mädjtigen (Stänbe burdj

prtefterltcrje, militairifdje nnb ctötle 2lmt3gemalt fjerrfdjen; enblidj

fenbal im befonberen ©inne, fofern bie lieber* nnb Unterorbnnng

innerhalb ber (jerrfdjenbert ©tänbe anf ©runbleJenStJnm begrünbet

erfdjeint.

£)ie smeite 2Serfaffnng§ftufe hübet fid) in Uebergängen au§ ber

erfteren f)erau$. ©elbft für ba§ Sfteid) M, ift e§ gtoetfeHjaft,

ob bie ©ermatten immer nod) mef)r ber $ölferfd)aft§§eit ober fdjon

ber ^eubalgeit ppredjnen mären. £)ie geubalöerfaffung beftattb

3. 58. itt nnferem Mittelalter für bie 9ftaffe ber Nation nod) 3af)r-

Ijunberte fort, bi§ fie neben ber auffteigenben britten fiürgerfdjaftftdjen

2Serfaffnng§ftnfe fid) ausgelebt r)at. Wein fdjon etmaS rafdjlebiger

ift fie öerglidjen mit ber nod) gefd)id)t§lofen SSorgeit üMferfdjaftltdjer

2Serfaffung§pftänbe.

©djon ber geubali§mu§ burdjläuft SSarftufen, meldje au£ ber

erften SSerfaffnngSftnfe, berjenigen ber $ölferfd)aft§geit, §eröorbredjen,

3n großem Umfang ift bie fpäter gang feubale 2Serfaffnng§bi(bung

mittelft ber Madjtüberlagerung üatriardjal geglieberter SSoIferfreife

6*
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burdj oölferfdjaftliche sJteiternomaben erfolgt, unb gtüar öon ber erften

23ilbung ber altorientalifc^cn deiche an big p ben flüchtigen gfeubal*

bilbungen, tuelche in (Sentralafrita burä) föeiternomaben heute noch

ftattftaben«

©ine 5 to eite SSorftnfe be§ entttricfelten <5tänbtftaat% ift

patriardjaler 2lrt. ©in einziger ober mehrere Patriarchen, tneldje

an £anb, $ieh, «Sflaöen, SBeibern, tinbern befonber§ reiä) nnb bc=

fonberS angefehen geworben finb -- meift in golge ',öon Kriegen —

,

erheben ftdj al§ Ijerrfdjenbe Schichte über bie Ruberen nnb regieren

bie (Sefammtheit fraft if)re§ ftänbifchen Vorrechte^ OTe biefe „öor^

nehmen" Patriarchen regieren enttoeber pfammen als patriardjal*

ftänbtfct)c Demofratie, ober tfjun e§ bie §erborragenbften als fenbalc

2lriftofratie, ober tfjut e§ ein ©inniger — etroa 23efi&er großer

Pfalzen mit oiel (befolge unb §auSgefinbe nnb oon großem 2lnfef)en

— als Monarch mit ober ohne Vertretung ber freien, b. h* ber 2ln=

gehörigen ber henrfdjenben klaffe. 2ltS Organe ber Regierung

bienen bie 2lrbeitSfräfte beS eigenen §aufeS ober „§ofeS", bie 2)teuft=

leute ober 9ftinifterialen — ber ©offtaat heutiger 3Jlonard)ie ift baS

fpäte üftachbitb Ijieöon; ferner freie ®efotgfcf)aften ftanbeSgletcher

Oftänner; fociter namentlich für bie Regierung in ben engeren Greifen

bie bafelbft anfäffigen, bem Oberhaupt treuberpfftdjteten StanbeSge-

noffen. 3n Deutfcfjlanb als dteiü) f)at fich aus ben befonberen

Umftänben ber patrtarchale Stänbeftaat tfjeilS als Stacht über föörige,

tfjeitS als 9ftacht über 3JHnifterialen unb über ©tanbeSgenoffen für

bie Durchführung in ben engeren SluSbehnungSfreifen (als Sßafaltttät),

pfammen als geubalität entmicfelt. Die patriarchale @tänbeftaat=

btlbung wirb aber in ßänbern anberer 9tachbarfchaftS=, ®efchichts=

unb 3onentage ficfj gang anberS geftalten unb nicht nothtoenbig oon

ber 6tänbefchichtung innerhalb beS (SrunbbefifceS, fonbern auch oon

ber fornmer^ietten unb fonftigen SMlbung henrfdjenber ©tänbe auS=

gehen tonnen. ®efchicJ)te unb Ethnographie mimmeln oon Seifpteten

hiefür,

Die §auptbtlbung ftänbeftaatlicher 5trt ift melt* unb altöotfS=

gefdjidjtlich ber ftänbifche Seamtenftaat (neueftfolontalgefchtchtlich

ber reine SBafjlämterftaat.)

SSotfgeltung hat ber reine S3eamtenftaat im 9ftanbarinenthum

©hina§ unb in ben getftlidjen §errfchaften unfereS chriftlichen TOttet-

alters unb weiter im „®irchenftaat" bis 1869 erreicht. Den reinften
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sDHlitärftänbeftaat ftetfen vielleicht bie babtjlonifrfjen, afftirifchen unb

perfifdjcn ($roberung£reid)e, fotoie bie ftlitterorben§=Staaten au§ ber

Seit ber ^reuggüge unb ber ^olanifatimt im Dften £)eutfd)lanb§ bar.

^tö)t in gang Dftafien gilt heute bie §errfd)aft ftaat$getef)rter unb

geprüfter 9ftanbarinen. 2)td)t baneben liegt g. 33, bei ben Sdjan'S

in gang 3nnerf)intcrinbien eine fjalbfeubale ober Patriarch atftänbtfche

®runbherrfd)aft. Hub gang falfd) märe eS, menn man nach ben (Sr=

gebniffen neuefter garfchung über bie altorientalifcfjen deiche noch

annehmen mürbe, im alten (Sgrjpten ober 3nbien hätten bie $ri efter

allein gerjerrfcr)t.

£)ie @tänbeftaat§=, 2lemterftaat§s, geubalverfaffung finbet ftdj

heute noa) in ber 2Bclt meit verbreitet. Sie ^errfa)t nach in gang

(Shina, unb man trifft biefelbe in ben Sultanaten von SBeftcentralafrifa,

patr)ölögifct)er 2lrt in ber Sürfei, al§ §errfä)aft urfprünglidjer 9^eiter-

nomabcn über 9tütfbilbung§refte ber flaffifcf) bürgerftaatlid) gemefenen

@riechen= unb ^ömermclt. 3n ber tolonialentmicfetung unferer (£pod)e

liegt eine äufeerft umfangreiche tf)eil§ freie, tf)eil3 unfreie ämterftaat=

liehe SSerfaffuugSbilbung Dar, morauf id) gurücffomme.

2)ie gmeite 2krfaffung§ftufe fanb fidj aud) bei alten älteren

SBölfern. £)ie Börner unb (kriechen t)atten it)re geubalgeit, mir

2)eutfa)e Ratten fie, bie ©nglänber, grangofen, 3tatiener, ©panier

mußten fie, nadjbem fie van ber älteren flaffifdjen (SiöitätSüerfaffung

längft rückfällig gemorben maren, burchmachen. £>ie geubalberfaffung

ber)errfct)te aber auch ba§ gange üorflaffifche, altorientalifdje Zeitalter,

mit meinem bie eigentliche 2öeltgefcr)icr)tfct)reibung anhebt.

üftDd) fet)r tief in bie Seitin ber britten unb vierten, nämlich

bürgerfcr)aft§ftaatHcr)en unb länberftaatlidjen (territorialiftifd)en)

$erfaffung§epod)en hinein t)at fid) ber geubali§mu§ ber djriftlidjen

23ölfer in ftarfen heften erhalten, bi£ er ben Revolutionen von 1789

unb 1848 vvtlenb§ erlag. (Singeine SBötfer, vieHeidjt fogar grofee

SSölfer fommen gar nicht über ben geubati§mu§ f)inau% ober fie merben

nur langfam, vielleicht auch nicht fehr meit unb nicht in abfehbarer

Seit barüber hinaugfammen. Wlan benfe an bie oft* unb fübafiatifchen

&albfutturreidje unb an bie centratafrifanifchen Sultanate!

£)a3 (Sharafteriftifche aller SSerfaffungSguftänbe gmeiter Stufe

beftcht in ber erften SSilbung weltlicher unb geiftlicher $eruf§ =

flaffen, mvvon eine allein aber mit anberen gufammen bie ben

anberen tlaffen angehörige 2Solf§maffe au§ eigenem Recht, be*
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gie$tttt08toetfe cm3 eigener Sftadjt bef)errfd)t. 2)ic fcubale $er=

faffungSftufe ift bafjer tt»efexttlidf) eine (Stufe ber 9Jlaf fenunf reihett.

yi\ä)t (Stner ober ©tngelne fjcrrfdjen mit 3uftimmung be§ gangen

8&oIfe8, fonberu beftimmte Schichten Ijerrfcfjcn au§ eigenem Stecht,

unmittelbar ober mittelbar, b, h* öurc^ SBcthörung unb geiftige lieber*

macht; ©igcnmacfjt einer Schicht üon 23eruf3politifern §errfd)t auch

ba, tüo 23ef)crrf dt)te bie fjerrfcrjenbe 5ül)rerfcr)aft mahlen, jebodj ber

SBahlforruption unb bem 2Bahlterrori§mu§ unterliegen*

3n ben engeren ®ebiet3freifen feubaler Staat§mefen tritt al§

meit übermiegenbe ^egierung^form bie ariftofratifdje ^eröor.

Könige unb ^aifer giebt e§ nur für ba$ „^eich", b.h- für ben bürftigeu

3nfjalt be§ politifchen SftationallebenS, unb auch ba geigt fid) bie

9ftacht faft immer geseilt mit üafaEitifd)em SXbel, mit $rieftertfjum,

mit ber 23ureaufratie, mit bem Solbatenthum unb ber ^aufmann§=

ariftofratie al§ Stänben. £)cmofratie giebt e§ nur in bem feljr be=

fdjränften (Sinne, baß Sitte, meldje im $eubalgemeinmefen eine

f>errfcr)enbe Stellung einnehmen, beim Regieren, ®efe£geben unb

Vermalten auf 9^eid)§= unb $robingialtagen unb auf (Joncilien einen

$lafc §aben ober öertreten fmb* ©ine üftationalöertretung, meldte

birect öon ben gamilienöätern gemäht märe, mar nicht, ift nicht

unb fann nicht fein, aufeer etwa im £>oftag unb ®eridjt be§ einzelnen

§errenbegirf£*

2)er Verfall aller feubalen StaatSgebilbe erroeift fid) ftctS

als 9ftücffatt auf bie erfte SSerfaffungSftufe unb gmar als ein in

franffjafter Söeife bemerffteftigter unb franft)afte 3^ftänbe 3urücf=

laffenber SSerfaH. 33i§ auf bie erfte Stufe ber SSerfaffuug unb Kultur

gurücf §at namentlich ber 9MitärfeubaliSmu§ ber türfifd)en Detter-

nomaben bie oftmittellänbifchen SSöIfer be§ flaffifdjen 2Hterthum§

mieber heruntergebracht, nadjbem ba§ flaffifche Sllterthum aus fid)

felbft fchon bau ber ftabtftaatlidjen (SntroicfelungShöhe (2Serfaffung§=

ftufe III) auf bie gmeite Stufe be§ Solbaten*, ^Beamten* unb SPrtefter*

reichet rücffätfig geworben mar*

2)em geubali§mu§ entfpridjt in ber ©efittung bie fog, Qalh-

fultur, mie bem SSMferfcfjaftSftaate barin bie fog. ^Barbarei ent=

fprtcfjt. ßeiber ift auch ber begriff ber galbfultur burch Mtur=

gefliehte unb Socialmiffenfchaft nod) nicht fcfjarf burd)gearbeitet.

(Skmift aber ift e3, bafe erft au§ ftarfen Anfängen Mturetter 2SoIf§=

güeberung unb SlrbeitStheilung fycxauZ bie gmeite SkrfaffungSftufe
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herau§maä)fen fcmn. 9tur jener Zfycil oon ßanb unb ßeuten, melier

bäurifä) roh in abgelegener Sage oerbarrt, entgie^t fiä) mit feiner

wilben Freiheit üoIfgettUdöer 2lrt ber geubalifirung.

2)te ®cfammtf)cit ber geubalgebtlbe, tüelcr)e in nnfere ©poche

hineinragen, fteEt ber europäifcben Sßolitif noch ioett größere unb

fdjwierigere Aufgaben, als folcbe bitrcfj (Srfcf) ließung ber lebenS- nnb

btlbungSfäftig erhaltenen 9taturöötferwelt geftellt worben finb. £>ie

gwei bebentenbften biefer fragen, bie SSM e ber auf f iebel nng be£

(SebieteS ber Xnrfei nnb bie SSerf ebrSentWicf elung £)ft=

afienS burd) gleichberechtigtes üDHttotrfen aller alten

SSöIfer werben al%balb befonberS berührt werben.

3>te brüte ^erfaffmtgSftufe (III): &taM* ober SBürgerfdjaftS*

ftaat (civitas, nolig). £)iefe britte SSerfaffungSftufe bcbtuttt einen

gewaltigen (Schritt über ben geubaltSmuS hinaus, inbem bie öer-

fcfjtebcnen 6tänbe, freie nnb unfreie, fjeimifcfje nnb gugewanberte, gu

einem einheitlichen (fangen, gum SöürgergemeinWefen fich öer=

fcbmelgen. £>er einfache (Segenfafc herrfchenber unb beherrfchter 6tänbe

fcbminbet, unb bie felbftänbigen Sftitglieber jeben ©tanbeS einer

burggefchü^ten DrtSgemeinfcbaft, einer ©tabt werben Bürger eines

auf biefe r)örjere SufammenfaffungSftufc gebrachten ®emeinWefenS.

OTeS, wa§ bie 3ufammenfaffung einer größeren $olfSmengc

gur Abwehr gegen äußere geinbe forbert unb Was gur 2trbeitS=

theilung unb SlrbeitSöereinigung nach innen antreibt, baS §at bagu

beigetragen, bie S3ürgerfcr)aft§= ober ftabtftaatltdje <göbe ber (5mt=

Wicfelung pnt S)urcfjbrud) gu bringen. £>ie (Sntftehung beS ©tabt=

ftaate^ im TOertbum unb tut Mittelalter ift ©egenftanb reichhaltiger

unb wertbüoller Unterfuchungen geworben, aus welchen jeboä) eine

übereinftimmenbe (Srflärung bis je^t nicht hervorgegangen ift ©elbft=

üerftänblidj fonnte bie (Sntftehung nicht überall benfetben Verlauf

nehmen. (§S genüge bie ÜSemerfmtg, baß in ältefter, wie in mittlerer

unb neuefter 3^it ber ©tabtftaatbilbung 2ltleS günftig fein mußte,

wa§ ber ftänbeftaatlichen 2$erfaffungSbilbung ungünfttg ift: bie

örtliche 3Jltfcr)urtg oerfchiebener Hölter auf bem guße ber ©letdj*

berechtigung, ferner bie SJlittelpunftlage für jebe 2lrt üon Skrfefjr,

fo hnuptfach lieh bie in Italien unb ©übgriechenlanb fo reichlich ge=

gebene HJcittelpunftlage in gefchloffenen ^leingebieten unb ®auen,

ber örtliche 3ufawmenfluß ber unfreien Elemente mit ben freien

®runbbefi£ern aus aller SeubaUjerren Säubern, fobann baS ©treben
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ber 8tfd)öfe, £anbe£fürften unb 6tabtpatricier nach mehr 3Jlad^t

unb ©tnfommen, bie örtliche (Souceutrirbarfeit be$ (Srmerbe3, toclc^e

bem fianbban fo gang fehlt, aber ben ®emerben, bem §anbel, ben

freien berufen fo fefjr möglich unb S3ebürfnife ift, enblia) bie ^cöthi*

gung bc£ 3ufammeufchluffe3 gur SBcrtheibigung hinter feften 23nrg=

unb Stabtmauern. Sitte biefe Umftänbe maren unb finb ber ©tänbe=

uermifchung gu S5ürgergemetnfcr)aften mit freier 2lrbeit$thetlung, alfo

bem gortfcrjritt über ben 6tänbeftaat hinauf günftig gemefen.

$ie bürgerfchaftftaatliche 2Serfaffung£ftufe fjat einmal ein be*

fttmmteö SBeltalter, in feiner erften, befferen §älfte ba$ flaffifdr)e

Sllterthum berjerrfcht (§3 mar in ber grietf)ifcf)en polis, bereu Sftame

auf bie beiben folgenben 23erfaffung3ftufen al£ Staat^begeichnung

übergegangen ift, unb in ber römifchen civitas, meldte fid) oon ber

urbs gum orbis ftabtftaatltct) au3mudf)ö* £)ie ©tabtftaat*2!krfaffung

r>at fobann in ber gmeiten §älfte be§ Mittelalter^ für alle älteren

chriftlichen Nationen ben §öf)epunft ber (§ntmicfelung ergeben, !ftaa>

bem ba§ felbftänbige ©tabtftaat§Ieben nach einem in £>eutfchlattb

unb Italien befonber§ großartigen ÜÖSieberaufbau bereite untere

gegangen unb ben weiteren Sftadjtfreifen ber Ianbe§r)orjeitIicr)en

©ematten einberleibt morben mar, fo mürbe bie gange ßanbe^

oermaltung für Dörfer mie für ßanbftäbte ftabtartig, fo gu fagen

öerftäbtert, fommunatifirt, hauptfächlich burefj bie „$oligei", bereu

Segriff, mie ber üftame angeigt, urfprüngltch bie ftäbtifche unb ftabt=

artige SSermattung bebeutet hat

Sludj bie 2Serfaffung3ftufc III mufetc ihre SSorftufen, gmei

nämlich, burdjlaufem Ueberall mar bie fpätere bürgerfdjaftliche (Srofc

ortgemeinferjaft guerft ein üftebeneinanber bon ®runb= unb §äufer=

befifcern, meld)e§ bann bie ftänbeherrfchafttiche Ueberlagerung burch

ba£ $atriciat be§ £)rt^@roj3grunbbefifce§ ober burch meltliche unb

btfct)öfttcr)e geubaloögte gu erleiben hatte, beoor bie 2Serfdjmelgung

aller oon benfelben 3Jlauern umfchloffenen Familien gur einheitlichen,

aber barum nicht ungeglieberten 23ürgerfcrjaft möglich mürbe. £)ie

tieferen gmei §auptftufen ber 23erfaffung8entmicfelung fehren Ijier

alfo in ben SSorftufen mieber«

§at fchon ba£ feubate Zeitalter ber Golfer unb ba$ feubale

3eitalter jebe£ eingetnen tulturbolfeä einen rafcheren Verlauf ge=

nommen, al8 bie 2Serfaffung§bilbung ber geftf)icht3lo3 enblofen SSorgeit,

fo nimmt man baffelbe mafjr, menn man ben ftabtftaatlichen (&r\U
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toidfelungSö ertauf mit bem feubalftaatlidjen oergleidjt. £)ie 2)auer

ber altflaffifchen SSkttgefchichtSgeit mar fürs er, al§ jene be§ alt-

orientalifchen geubaÜoeltalterS, unb ba8 chriftltch-ftäbtifche 2SoIf§=

Zeitalter bemigt fich nur auf bie eine, gleite Hälfte ber d)riftlitf)cn

geubaleooche.

2Bar ba3 geubalalter bte Seit ber Unfreiheit, fo bringt bie

bürgerfchaftlidje SSerfaffungSftufe fchon p einer — mit ber altoolfä-

gemeinbliajen Freiheit öergtichen, erheblich pfjeren, nämlich bürg er*

fa)aftlia)en greitjeit empor, freilich fehlt e§ an ftarfen 3"=

fäfcen ber Unfreiheit unb Ungleichheit noch immer nicht, grauen,

§au§finber, ©flaöen, ©eroerbegehülfen finb nach mie üor unfrei,

frei ift nur ber felbftänbige Bürger. S3ei aller 3unaf)me au ftaat-

(icher 2frbeit£theUung, meldje oerglicrjen mit ber feubalett SSerfaffungS-

ftufe im Regieren, ©efe^gebeu unb Vermalten nun fct)on n)ahrnehm=

bar ift, giebt e§ boch $otf§öertretung im mobernen ©inue felbft für

bie in ©täbten pfammengebrängte ®efammtbeüölferung noch nicht.

SDie $erfaffung§form ift gttmr übertoiegenb bemofratifä), aber gleich 5

mäfeig in ben griechifchen, römifchen unb chriftlicf) mittelalterlichen

©täbtereoublifen ift e§ boch nur eine £)emofratie ber felbftänbigen

SSollbürger, unb gtoar im chriftlichen Mittelalter, unter 2lbmerfung

ber (Sflaoen- unb Difen=®etoalt§n)irthfchaft be§ 2ltterthum3, eine

beruflich pnftig oerfafete £>emofratie. kleben biefer £)emofratie

finbet fich pm beginn unb pm <3tfjluf$ ber felbftänbigen @tabt=

ftaatgenttoicfelung patrieifche unb gelbbefiyidje 2lrtftofratte, BtabU
föntgthum unb £toranni§. Unb toie fehr ba3 gange umgebenbe ßanb

bon ben ©täbten unb 6täbtebunb30ororten in einer harten ^errfdjaft

über ba3 „ßanb" ausgebeutet tourbe, beüor bie lanbe^^errltdge 6chirm=

herrfchaft biefeS „2anb" erlöfte unb gleichmäßig fommunalifirte, ift

eine atlbefannte Xhatfache,

£>er SSerfaü bürgerfchaftlicher SSerfaffung ift ebenfaES franf*

hafter föücffall auf frühere 25erfaffung§ftufen, erft auf entartetet unb

entartenbeS 2lemterftaat§mefen , meiter bis p h^rabgefornmenem

»Mferfd&aftSlefien herunter; ba§ bürgerfchaftSftaatliche flafftfd&e Hilter*

thum hat im tx>eft= unb im oftrömifchen D^eich bie erftgenannte unb

bann um ba3 Dftmittelmeer feit ber £ürfenfjerrfdjaft thciltoeife auch

bte gtoeite $erfatf3ftufe erlitten.

£>ie (Snbbeftimmung ift ieboä) für ben SBürgerfd) aftsftaat fo

toenig mie für ben ©ränbeftaat ber Verfaß, bielmehr ba§ glteblidjjc
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unb allgemeine fortleben auf ben 3ioei folgenben «Stufen ber

SerfaffungS&tlbung, ©ine ber größten Vcrfaffunggfragen unfereS

3eitaltcr§ mirb bie fein, ob jene 2lcmtcrftaat$reicbe, welche in Dft=

unb Sübaficn faft bie §älfte ber gefammten (Srbbeüölferung gu

Untertanen baben, in alhnäliger ^ommunalifirung, b. b« Bürger-

©emeinbebilbung, fidj gur ©elbftoettoaltung erheben toerben ober

nicht. 3§t enblid)er fjortfdjritt nad) langem Stitfftanb wirb ^icr-

oon abhängen.

3m großen ^cferbaufoloniatreid) 9lorbamerifa3 toirb bie SDura>

btibnng ber Stabtoerfaffung unb Stabtöertoaltung Dan Simerifanern

fetbft al3 bie üerfaffung§gefd)id)tlicf)e §aupterfcbeimtng ber ®cgen=

mart angefefjen; bie einheitliche Xerritorialifirung bat bort begonnen,

ftcfjt aber noch in ben Anfängen,

2ftan hüte ftdt) nur üor ber Vcrtoecbfeumg ber 23ürgerfdjaft§=

ftaaten mit jeber 21rt örtlicher VolfSöerbichtung unb 2öohnung§-

anbäufung- Stäbte im «Sinne ber teueren gab e§ unb giebt e§

fchon auf ben Stufen I unb IL SBißmann fanb üor gefm fahren

im innerften .tongobeefen fünf Stunben lange Dörfer. 2)te frieger?,

$riefter= unb 3ftanbarinenftaaten — &f)\na, TOegnoten, 2Iffi)rien,

Xürfei — geigen SJlittionenftäbte, ttrie fie „$rooingen" haben, aber

e§ finb unb roaren feine Vürgergemeimoefen, fo wenig, als ihre

$roöingen ßänberftaaten barftetten. (§8 finb unb waren ®roßort3=

oermaltungen. 3u ben tolonieen giebt e§ große Drt^nieberlaffungen

unter 2Baf)Ibeamten, lange beöor bie tommunalifirung beginnt.

3>te öterte Stufe (IV): Sänberftaatliche ober temtonaKifttfche

SBerfaffung* SMefe Verfaffung ift Sufammenfaffung unb fortfehreitenbe

Verfchmelgung ftäbtifcher, feubaler unb urbauerfchaftlicher ©ebübe

britter, gweiter unb erfter Stufe ber Verfaffunggbilbung gur Einheit in

Regierung, $efefcgebung, Verwaltung unb Vertretung, mit lanbfchaft*

licher (fantonaler, graffchaftlicfjer, proöingialer) $ebiet§wette.

$ie länberftaatliche, gefchweige neuftgeitftaatlicbe (Sntwicfelung^

höhe ift im flaffifchen Söeltalter ber polis unb civitas, gefchtoeige

im altorientalifchen SBelMter ber geubalgroßrciche nicht fchon er=

ftiegen worben. Solche^ hätte burch Verfchmclgung ber Stäbte

fammt ihren länblichen Veoölferung§anhängfeln mit einanber, unter

©Heberung unb Vereinigung gu größeren unb höheren territorial

gemeinmefen unb burch bie Vereinigung ber le^teren gu noch ^ör)eren

unb weiteren National* unb ®efammtftaat§einbeiten gefchehen muffen.
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©3 ift jebod) toeber gu bem ©inen, noch bem Slnberen gefommen.

«Rom blieb felbft als e£ am ©djlufj ber ^eoublif bereite „bie Sßett"

geworben mar, bennodj urbs, ba3 römifche Bürgerrecht 6tabt=

bürgerredjt, unb jebe römifche ^roöin^ eine Stabtftaatbepenbeng.

SDa§ heutige Europa hat bie territorialiftifcfje BerfaffungSftufe

fdjon hinter fid), fein £anb hat fie fo botf, aber auch fo einfeitig, fo

partifulartftifch burdjlaufen rote SDeutfchlanb,

£>ie länberftaattiche (SntmicMung hat ebenfalls ihre Borftufen,

brei an ber $af)l, uämlich mieber fo biete, al§ BerfaffungShaubtftufen

borangegangen finb. (Sie hat fdjon um bie Witte be§ djriftlichen

Mittelalters etngefe^t als üftebeneinanberlagerung bon BoIf£=

theüen, £ef)en§hen:fchaften unb ©täbten im Kanbe3herrlid)en Befi£.

®urch bemalt, Betehnung, ^auf, (Sröfdjaft, §eiratf), öoUgteßt fich

biefe erfte ttnterftufe ber Slggregation unb Agglomeration, bergleia>

bar ber bölferfchaftüchen 2lneinanberlagcrung. gmeite Borftufe

ergiebt fich eine ämterftaatliche ©lieberung be§ Ianbe§herrlichen

©efammtbefi&e§ burd) bie Beamten, bie Geithe unb SftathSfotfegien

beS £anbe§herrm (Sine britte Borftufe ift bie ftabtbertoattung§ähn=

liehe, poligeiftaatliche Berloaltung mit Schaffung oon allgemeinen

SanbrechtS- unb üon ®efammt=ßanbe£orbnungen unb mit §erftettung

einer ©efammtbertretung aller unter ber 2anbe%f)evxüd)tät ber-

einigten ftäbtifdjen, feubalen, etma auch frei bauerfdjaftlichen Botf8=

beftanbtheile; le^tereS macht bie alttanbftänbif che Berfaffung au§.

SDie ber Borftufenarbeit fotgenbe Qavuptaxhtit geflieht, nachbem ber

^Soligeiftaat nibetlirt, bie ungleichartigen Beftanbtheile fchon etma§ ber=

ähnticht, mehr gleichartig geseilt unb gegliebert hat, burd) bie böltige

Berfdjmelpng be§ SanbeS, feiner Bebölferung, feiner öffentlichen

fommuna^ unb öerufsförperfdjaftltdjen ®Iieberungen p einem ein=

gigen unb in fich gleichartigen, geglieberten (Sanken mit einheitlicher,

neulanbftänbifcher ßanbeSbertretung — ber (anbeSherrlichen

Regierung, ©efe^gebung unb Bermattuug gegenüber. 2)iefe lefcte

§aubtftufe beS ^erritorialiSmuS gibfeit für S)eutfd)Ianb erft im

neungefjnten 3af)rhunbert mit ber §erfteftung ber fonftitutionetten

ßanbe§berfaffungen in ben beutfehen 3ftittel= unb tleinftaaten;

^reufeen unb Defterreid) folgten für ihre £erritorien=tombIeEe oon

Sßrobingen unb trontänbern feit 1848 unb 1859 nach-

2)ie ßänberftaatbübnng fonnte oon ber britten Berfaffung$=

ftufe, oon berjenigen ber (Stabtftaaten au§, oerfucht merben, unb ber
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öerfadj ift in 2>cittfd)Ianb, nod) meljr in Stalten fo gemacht morbcm

$>iefelbc fonntc aber aud) üon ber fetten SBorftufe, Dom geubali3=

muß auS gemacht werben, tnbem einzelne geubalherrfdjaften bie

uielerlet ungleichartigen 2krfaffung3gebübe, plefet bie (Stäbte felbft

fid) aneigneten nnb fdjliejglich nnter fid) einigten, 2luf bem lederen

SBege fjauptfädjlidj ift in £)eutfd)lanb bie länberftaatlichc SSerfaffnng

ihrem ^bfdjlufc entgegengefahrt morben; in granfreid), (Snglanb nnb

fonft ift e§ üom meiteften Xerritorialfrei§ ber $eubalmelt, bom

fcubal getoefenen ^catianalfönigthum au§ gefchehen.

2lud) bie üierte 35erfaffung§ftufe ift in ihrem legten §aupt*

ftabium mieberum rafdjer burdjlaufen korben, al§ bie §auptftufe

üorher, al§ bie Daraufgegangene ©tabtftaatbilbung. 2lttcin aud) fie

fonnte nicht au§ bem Stegreif gefdjaffen merbem S)er $ortfd)ritt

ber £ed)nif, ber machfenbe SScrfeljr, bie SSerbefferung ber &ommuni=

cation§mitteI, ber fteigenbe §anbel, bie im ÜDranufafturmefen er=

ftehenbe erfte gemerbliche (Srofeprobuftion, ba§ fteigenbe £anbfrieben§-

bebürfnife, bie pnehmenbe^ibermärtigfeit lafalerSSerfeljrSIjemmungen,

ber SSebarf ber ginanattrirthfehaft, bie§ nnb anbereS ermöglichte nnb

bemirfte immer mehr ben burd) ein üfte& nnb eine Hierarchie bon

lanbef^rrlicften Untere nnb Dberbefjörben »onkogenen, boEen Srnrch-

brudj ber bierten länberftaatlichen 23erfaffung£ftufe.

£)er Verlauf mar, pmal auf ben SSorftufen, meit mehr ein un=

freiheitlicher, fogar hart abfalutiftif d) er. (£rft am (Sdt)Iufe bei ber

(Erhebung pm ^onftitutionali§mu§ £et)rt bürgerliche Freiheit atfge*

meiner nnb hochgrabiger al§ in ber beften Qeit ftabtftaatlicher

2)emofratie mieber ein, jebod) nach heute mit befi£ariftofratifd)en

2ln§geftaltungen ber 2SoIf§bertretung.

2lud) ber XerritorialigmuS t)at ebenfalls tf)eil§ manarchifche,

ttjeüS ariftofratifche, tljeilS üalf§herrfchaftlid)e, aufeerbem gemifchte

©taat§farmen aufpmeifen. 2>er erfteren garm gehört ber beutfehe

£erritoriali§mu§ faft gang bi§ pm Untergang be8 poligeiftaatlichen

^bfoluti§mu§ in ber fonftitufionellen ßanbtagfberfaffung am 3u ^en

ariftofratifdjen ©ebilben be§ £erritariali§mu§ gehört bie $atricier*

regierung ber p Territorien fich ertoeiternben 6tabtrepublifen

2)eutfd)lanb8, StalienS unb ber @d)toei^ 2)emofratifch finb bie

neueren £anton3berfaffungen ber ©chtoeig, fomie ber £erritoriali8mu$

in ben States ber bereinigten (Staaten.

£>ie (Snbbeftimmung auch ber öierten länberftaatlichen SSer=
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faffungSftufe ift nidjt Verfall unb Untergang, fonbern bie ftets bolt=

fommenere Srortentloidelung innerhalb ber näd)ften neuftgeitftaatlidjen

Verfaffung§ftufe al£ proohtgielle ©runblage ber Regierung, Vermal*

tnng unb Vertretung.

<Die länberftaatltc^e Verfaffung fann nur bei einer and) bie

ftabtftaatlidje, altflaffifdje unb fpätmittelalterlidje ®efittung über-

fteigenben Kultur« unb namentlidj SSerf ct)r§t)ör) e erreicht werben.

9ta ift bie§ tticfjt fdjon jene godjfultur, meldje als bte Vorauf

fefcung für ben burdjgebilbeten 6toat fünfter (Stufe, ben ^euft^ett^

ftaat anpfeften ift; e£ ift fdjon bie 9leugeit=, aber nid)t fd)on bie üfteuft*

geit= ober §odjfuttur.

SDie ©tuf e be§ £erritoriali§mu§ fyaben audj jeneftteidje burdjlaufen,

toeldje ben weiteren nationalen 3ufammenf)ang gtrifcrjen ben Territorien

unb Xerritorienconglomeraten nie berloren Ijaben, tote granfreid) unb

©ngtanb. 2)em XerritorialiSmuS mit alter, buntfdjediger £anbfd)aft=

ftaatS= ober ^roüingialoerfaffung machte felbft in granfreidj erft bie 9^e=

üolution oon 1789 baS lefcte getoaltfame ($mbe, nidjt of)ne eine bebend

lidje 9ftebuction ber einft ftärfer geroefenen $rooüt3tal= pr neuftgett-

ftaatlidjen 2)epartementS=@tieberung be§ Staates. 3n £)eutfdjlanb

totrb ber früher particulariftifdje SerritorialiSmuS lioffentlidj für

immer eine fräftige unb gefunbe, übermäßiger (£entralifation trofcenbe

©ittselftaatS* begieljungStoeife ^robingiatglieberung fjinterlaffen.

ßanbftaatSbitbung blieb bem 2lltertf)um oerfagt. £)ap fehlten

namenttid) bie Oftittel ber Sßublicität, roctc^e erft p Anfang ber

^eugeit bie Vudjbrutferfunft lieferte; SlriftoteleS beftimmte befamtt*

liäj ben ©taatSumfang auf ein (Gebiet, beffen Vürgerfdjaft in ber

ixxltjGia burdj eine bürgerlidje „<Stentorftimme" erreidjt werben

fann. &>a§ 2lltertljum ptte, wenn e§ audj bie ^epräfentatio^emo-

fratie fdjon erfunben Ijätte, bod) bie geiftigen unb materiellen SSer-

fet)rSmttteI ber Ijöljeren Verfdjmelpng in Verwaltung, ®efe£gebung,

$oliget unb Regierung pr polttifdjen SanbeSeinljeit nia)t fo geljabt,

tote fett (Suttenberg, ber ^ertatffance unb ber Dfteception beS römt=

fdjen SftedjteS ber neuzeitliche ßänberftaat fie ^atte. £)a§ Mittelalter

l)atte bis tn§ 13. 3af)rljunbert für bie germanifdjen Völfer bie

@tänbes unb bte Vürgerftaat*Vilbung erft toteber anpfangen unb

in ben romanifdjen ßänbern biefelbe p toieberljolen. (£rft naa>

bem biefer Sßrosejj üollcnbet toar, in 3)eutfd)lanb toäljrenb ber

fpäteren Seit ber ßanbeS&ofjeit, tonnte bie 2lu3bitbung be§ ftier fo*
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genannten „SerritorialftaateS" burä) 3ufammenfaffmtg oon dauern*

fünften (fccrrfdjaftSgebtlbcn L (Stufe), $eubalherrfchaften (IL ©rufe)

nnb oon (Stabtfjcrrfc^aften (III ©tufe) bor fidj gehen; jefct roaren

nnb mürben immer mehr bie tcd&ntfcfjen Littel für biefe höhere 23it=

bung gegeben.

®ic fünfte SBerfaffungSftufe (V): ®te neuftaettftaatltdje ober

moberne SBerfaffung. 2luf ber botten £öhc biefer ©rufe fteHt fidj

ba§ ©taat§mefen bar al§ geglieberte 3ufammenfaffung atter einem

©rofebolf ober SBöIfergangen (SSöIfergemengfel) angehörigen ßanbe§~

bebölferungen fomie ihrer tommunaI= nnb SöcrufSförperfchaften in

Regierung, ®efefcgebung nnb SBermaltung.

S)ie fünfte SBerfaffungSftufe märe bie nationalftaatliche

gu nennen, menn biefe ^Bezeichnung nicr)t ein 9ftt6berftänbmf$ boppelter

2Irt begünftigen mürbe. £)a3 eine fief) einftetfenbe aJcifcberftänbnift

ginge baf)in, erft für bie neuefte 3eit Nationalreiche annehmen p
fotten. Nun fann aber in S3egug auf bie (SebietSmeite jebe $er=

faffung§ftufe einen Nationalftaat barfteflen, inbem fie afle ©lieber

ber Nation, alle (Stämme unb (Gebiete berfelben Nationalität um-

faßt, ©djon bie Nomabenhorben bilben flüchtige Nationalreiche, unb

meber ben 3reubal*, noch ben (BtciötftaaU, noch ben Xerritorialftaat*

(Sporen fehlt e§ an nationalftaatlidjen 3ufammenfaffungen. ©in

gmeiteS 2J?ifeöerftänbtttfe fäme nahezuliegen, (§8 mürbe fcheinen,

al§ ob bie fünfte SSerfaffungSftufe nur al§ NationaI=($:inheit3ftaat

berechtigt unb borhanben märe, ma§ feine§meg§ ptrifft. 2)af)er ift

be# 5lu§brucf Neufeeitfiaat unb gmar im ©inne ber neueften

©taatenbilbung in Europa gemählt. 3ebe beffere ^Bezeichnung fei,

menn fie bie fraglichen TOifeberftänbmffe ausliefet, borauS mitt*

fommen geheimen, £>er ©taat fünfter ©tufe berbient übrigens ben

Namen Neuftzeitftaat, meil er ber neueften Seit europäifcher §oa>

fultur eigen ift.

£)ie gemaltige SSerftärfung alter jener Urfachen, meldje bem

2)urc5bruo) ber länberftaatlichen SSerfaffung^ftufe SSorfcr)ub leifteten,

hat ben Neuftgettftaat herborgetrieben* ©r ift noch rafcher gemorben,

als jebe ber bier oorangegangenen §auptftufen. Unb bie treibenben

Urfadjen maren banach angelegt! ©ine am ©chluffe ber ßänber=

ftaatSeooche Ijerborbredjenbe nationale ßiteratur, ein über ben

territorialiftifchen Sftanufacturgropetrieb meit fttnauStoadjfenber

gabritbetrieb, eine gemaltige 2lu§behnung be§ §anbel§ unb be§ Untere



— 95 —

nehmung3faptial§, roelchem territorialtftlfcfje ßanbe§berroaltung unb

®efcfcgebung nimmer gerecht roerbcn fonnte, bie pr TOtlttäretnrjett

brängenbe Uebermadjt perft gebildeter Dlationalftaaten, bie rieftgen

Jortfchritte in ber §eroorbringung jeher, namentlich inbuftrietfer 2lrt,

im |£ran§öort= unb ©ommunicationgroefen — biefeg nnb anbete

bahnbrechenben gacioren ber toSbilbung be§ ^cuftgeitftaatcS ftnb

apr)orifttfcr) t)iemtt nur angebeutet

2öo bie nationale ($inheit§geroalt fidt) burd) bie feubale, Bürger*

ftaatltdje unb territorialiftifche Stufe ^inburd) fräftig erhalten hatte,

tarn ber ^euftgeitftaat natürlich am früheften unb bollftänbigften gum

S)ur<prudfj. So in granfreich ftofcroeife mit 1789, föucfroeife unb

geroaltlog in ©ngtanb, roo übrigeng ber Xerritorialigmug al§

homerule für Urlaub roieber aufflammt. Su ber SBcprbenorgani*

fation ift ber ^euftgeitftaat in (Snglanb noch nicht fertig. 2lm

fdjroierigften unb am füäteften, b. h- erft in ber groeiten ©älfte biefeg

3af)rhunbertg, erfolgte ber $urd)bruch bei jenen beiben grofeen

Nationen ©uroöag, ben 2)eutfchen unb ben Stalienern, meldte bie

nationale (Sinfjeit an ben theilg fürftlidjen, länberftaatlichen, theilg

ftabtftaatltdjen, ja fchon an ben feubalftaatlichen XerritoriaIi§mu§

roegoerloren hatten, ober eine national gleichartige 23ebölferung über*

fjauöt nicht befafjen unb heute nod) nicht beft^en, roie Defterreich

unb bie Sdjroei§. 3u £)eutfchlanb unb in Defterreich mar e§ Langels

einheitlicher 9?ational= unb ®efammtftaatggero alten bie 3ufammen=

faffung einer Vielheit üon Territorien burd) eine gemeinfame

£)rjnaftie, mag ben (Sieg beg ^eufäeitftaateg, beg nationalen in

Seutfdjlanb, foroie beg gefammt= ober bielmehr bopbelftaatlichen in

Defterreich, bennod) ermöglichte.

Köllig burdjgebilbet iftjeboch ber ^euftgeitftaat nirgenbg unb nach

einer unb berfelben Schablone roirb er and) nirgenbg fertig werben.

3Me gemaltigen Siele t»erfaffung§recr)tltcr)er SSerüoII?

fommnung, roetche ber fünften SSerfaffunggftufe überall noch ge^

ftedt finb, big biefe fich aug= unb rjiemtt fdjon in eine noch höhere

$erfaffunggftufe htneingelebt haben roirb, follen algbalb üorgeführt

roerben.

§ier aber fei noch bemerft, bafs bie 23ilbung beg üfteuftgeitfiaateg

ebenfalls über bie entfprechenbe 5tnsat)I oon SSorftufen, nämlich

üon bier SSorftufen, hinroeg bem 3tele pfdjreitet. £)a ift guerft

bie elementare Slneinanberreihung (2lggregation) territorialer,
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ftänbtfcfccr, fettbaler, baucrnfchaftlicher (Sebilbe in gro&er ©ausmalt
(Sürftenmacht), in Vünben unb in $erfonalunionen; bann bic ein-

heitlidje 3«fawtmcnfaffung in gemeinfamen ßanbeS=2lemtem, = Ve =

körben unb sSlnftalten; meiterhin bie gleichartige Vcrfchmelgung

burdj 3uf^mmenfaffnng berfdjtebenartiger ©ingelämter gu (Sentral*

ftellcn bis gum ©taatSratf) (§ofratf), ®eheimrath) h^uf; enblid)

fommt bie 3ufammengichung ber ßönber gu grofeftaatlic^en ßänber=

fombleEcn mit (Einheit auch eines tfjeilS ber ®efe&gebung unb

Vertretung im bereinigten ßanbtag unb im Kronlänber^eichSrath,

im mobernen 6taatenbunb unb VunbeSftaat. $>er lefcte (Schritt ge=

f dt)teftt 'burch §erftellung ber Einheit in ber Verwaltung, ®efefc=

gebung unb Regierung mit boller Üftationalbertretung, burd) gange

©inglieberung ber gugehörtgen bisher felbftänbigen ßänberftaaten

(ihre ^ucfbilbung auf $robingen, aber ohne Verfümmerung ber

^robingialgemeinfchaft in ßanbeSangelegenljeiten, ohne Veetnträä)ti=

gung ber <&tabU, Kreis* unb £)rts=@elbftbermaltung, ohne Vernaä>

läffigung irjrer öffentlichen Slemter unb Slnftalten aEer 2lrt).

£)ie (SJegenmart ftef)t noch mitten in ber Sirbett ber £>ura>

bilbung ber (Stufe V polttifd^er 3nbibibualiftrung, in ber 3ufawmen=

faffung einer 9ftef)rfjeit berfchiebenartiger ßänberftaaten, Kronlänber,

®raffä)aften, Kantone, Vunbeaftaaten, Sßrobingen gu intenfiberer

(Einheit unb gu bolitifd) noch höherem Aufbau, tiefer Aufbau ift eben

ber moberne ©taat. teutfchlanb hat in ber Regierung, ®efete=

gebung unb 2lbminiftration, in ber fefutibe unb in ber Vertretung,

bie Einheit erft fyalh herausgearbeitet $>aS neuefte SDeutfche Sketch

fteEt bie 3ufammenmifchung eines (5inr)ettS'§aIbgroj5ftaate§ (aus

ben breufjifdjen $robingen) mit fyalb fouberänen territorialftaaten

al§ VunbeSftaaten unter ^reuftenS Rührung bar. Sn ber Korn*

beteng ber föeichSgemalten geigt fich bie ©taatSeinheit noch in

mancher §infiä)t territorialftaatlich gebrochen. Der in ber ftaatS=

rechtlichen ßitteratur biel beftrittene ©harafter beS neueften „35eut=

fchen Meiches" ift gleidfjmohl ein gang anberer unb biel höherer als

auf ben brei Vorftufen beS Meiches bon ben Karolingern an bis

1806. (£S ift ein Stoifchengebilbe gtoifchen territorial unb (Sin*

heitSftaat: in ber Slbminiftration noch flong geftufct auf bie territorial*

ftaatSmadjt ber (^lieber, in ber (Sefefcgebung unb Regierung ein

UebergangSgebilbe, in ber Vertretung eine erfte bolittfche 3lggregation

beS „VolfeS" gu einem rebräfentatiben $rimitibgebilbe (Reichstag).
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3n ber Organisation ber (Sentralgetoalt (SBunbegratf) — tangler —
^atfer) ift e§ bie SSerbtnbxtng öon £erritoriafftaat§ * SCriftofratie

(23unbe§ratf)) unb öon monard)ifd)cr Iteberorbnung be§ mäd)tigften, au§

ficf» gurn ©albgrofeftaat ermadjfen gemefenen (Slieberftaateä, ße£tere§

im 3lu§mafee ber bem Genfer pgenriefenen befonberen ^ec^te. 3m
(Sangen affo ift ba§ neue dieiü) burdjau§ eine 3^tf(Scnftnfe gmifdjen

IV unb V unb e§ fjat Qeit, bte meiteren Stritte langfam unb nur naef)

SSebürfniß p madjen. Rubere Dleugettftaatcn finb in anberer ©ins

fidjt nod) öiel unöoülommener, al§ 2)eutfd)Ianb im ^eidje ift

(Serotfe ift, baft ber moberne &taat, melier al§ Üftationalftaat

am feidjteften gebeizt unb im botfen öerfaffungSmäfeigen „(Sinf)eit§=

ftaat" auf 23afi§ freier ^ommunaI= unb 23eruf§fefbftt>ern)afiung unb ge-

glieberter 23off§öertretung ftd) fein fjöcfjfteS Qid abgefteeft fiefjt, eine

neue, fjöfjere, fünfte Stufe politifdjer SnbtütbuaHfirmtg ber $$oli&

gemeinfdjaften barftettt 3n feinem Aufbau au§ ber pofitifdjen S3e=

öölferung p einzelnen Slemtertt unb (Semeinben, p Shei8= unb &tabU

fommunalförpern unb SBeprben, meiter p sßrobingialförperfdjaften

unb SProtitngtalämtem bi§ pr Spi&e ber mobernen repräfentatiöen

Staate unb 9teid)§einf)eit im (Sefammtminifterium unb D^eid^tag,

fteUt er ba§ getreue (Segenbifb ber fünf Stufen bar, über toelcfje

fein melt= unb fein üoIf§gefdji<fjtIi(fjer (Sntttricfelung§gang geführt

fjat unb udo) immer füfjrt*

®ef)t ber üfteuftgettftaat bem Verfalle entgegen ober treibt er

fdjon auf eine weitere fechte Stufe ber ©ntmicfelung t)in? 9Hd)t

Sßenige finb e§, meldte ba§ (Srftere menigften§ fürchten* 3d) glaube

nidjt an ben Verfall, fyalte ütelmeljr gerabe biejenigen ©rfdjeinungen,

mefcfje Slnberen 33ange machen, für S^en fortfdjreitenber Stu§-

btlbung neuzeitlicher 23erfaffmtg8fjöfje, moüon alsbalb meiter bie

IRebe fein roirb, 2)a§ aber muß angegeben merben, ba§ ber SSerfaH

aua) af§ eine Bewegung patfjofogifdjen föücfgcmgeS big auf Stufe IV,

33, al§> „^artifufariSmuS", nodj mafyrfa) einlief) er al§ eine rafdje

23etoegung patfjologtfcfjen 9ftüdgangeS auf Stufe II, auf abfolute

Säbeln unb SBeamtenfjerrfdjaft, auf reinen &äfari§mu§ unb äfttlttartS*

mu§ ftd) öollsietjen müßte, 2)a§ Material p einem europätfcfjen

„$eid) ber Witte" mit ©töif= unb SMttärmanbartnen märe ja mof)I

fcfjon Dorf)anben, aber ba§ Material, bie treibenben 3been unb bie

träfte pr fortfdjrittlidjjen SBetterfüfjrung unb SSoKcnbung imferer

$erfaffung£ftufe fehlen böd) mafjrlid) aud) nid)t

©Raffle, ®exn° unb geitftagen. 7
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©tnc allgemeine Betrachtung ber ©rfdjeimmgen be3 S8crfaffungS=

u er falle? muffen mir jebodj unterlaffen, ©enug, bafe ber SSerfaU

ftet§ al* eine rücfläufige 35 erf affungSentroicf elung franf =

f) a f t c r 5lrt ficf> barftellt, am rafdr)eften unb afuteften bei Sfteootus

tionen, in toelcfjem felbft ba§ äkrfaffungSmefen fünfter (Stufe in

«Stunben unb Xagen für (Stunben unb £age bi§ pr ©rufe I, bi§

3itr §orbcn= unb §aufenherrfchaft eine§ fiegreidjen $arrifabenpöbel§

3itrürffinfen fann. S>ocr) geftattet ber Sftaum tttd^t, biefe unb ähnliche

Öebanfengänge r)ier meiter p oerfotgem

£)ic gfrucrjtbarfeit überhaupt einer 2$erfaffung§ftufen(ehre, bereu

©runb rjtemit gelegt ift, für bie (Stellung unb ßöfung bebeutenbfter

^ern? unb 3^itfragen mirb fich alSbalb ermetfen.

58crfaffung§p^e unb <£ebtet§tt>ette* $ünf ftaatltc^c ©ebtet§* unb

SBeoor ich nun weitergehe unb bie grage nach einer meiteren

fecr)ften ober gar fiebenten unb aalten (Stufe ber $erfaffung£bilbung,

in 5lu§einanberfe^ung mit ben Stnrjängern be§ emigen griebenS

unb mit ben Träumern be$ 2BeItftaate§, anpfäffen wage, habe

ich mid) erft mit bem mistigen SSerhäftnife smiferjen $erfaffung8höhe

unb ©ebiet§roeite p befaffem $ür ba§ Sßerftänbnifc be§ &taat&

unb Staatenmad)§trjum§ aller 3eitalter, namentlich aber be£ unferigen

ift auch biefe§ unumgänglich nothroenbig*

üUttt ben SSerfaffung^ftufen ober bem intenfioen SBacpthum be§

(Staat§mefen§ bürfen bie berfchiebenen (Spannweiten räumlicher

2lu§behnung unb bie (£rfdjeinungen ber ©ebiet§glieb erung

ober ®ebiet§eintheilung mdr)t oermedjfelt werben. Qtüax befielt

ein tiefer Sufammenhang groifcfjen SSerfaffungSp^e unb ®ebiet3=

weite, begiefjung^meife ®ebiet3glieberung, nämlich infofern, al8 bie

Pieren SScrfaffungSftufcn auch größere ®ebiet§Weite unb feftere

®ebiet§gliebcrung tf)etl§ pr $orau§fe&ung, u)eil§ pr Srolge haben.

5Mein nicht auch ba§ Umgefehrte ift ber $alL Vielmehr fann, wie

bie ®efdjichte lehrt, fchon auf jeber tieferen SSerf affunggftuf

e

bie grämte ©ebiet^meite unb eine fefte ® ebiet§glieberung

ober 23 egtr f § eint 5 eilung erreicht werben»

2)ie ®ebiet§äbgrenpng nach aufeen unb bie 33egirf^etntr)ei(ung

nach innen finb etwa8 gefchidjtlich burdjauä beränberliche§. 5luf

jeber ßntwicfelung^ftufe finb bie ®rens= unb Segirfgerfcheinungen
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aucf) eigentümlicher 2(rt ©in SBItcf auf bie harten in irgenb einem

@e[d)io)t§atIa§ ertoetft 23etbe§. , ^ttein auf jeber ©ntmicfelung^ftufe

ftnb oerfdjiebene ®ebiet§n)etten unb 33e§irf§gröfeen toaljrpnefjmen,

ob man auf einer ^olonialfarte eine§ beftimmten S8unbe£gebiete§

bie (Singelftaaten (states), bte ($raffd)aften (counties), bte ®raf=

fcf)aft§tf)etle (sections) unb bie Drtfd)aft§gebiete (townships) tn=

unb nebeneinanbcr Hegen fte^t, ober ob man in einem nodj öölfer=

fdjaftlid)en ®emeinmefen ®orffdjaften, £)örfergefammtf)eit§', ®au=,

@tamm= unb $ölferfd)aft§famtnen= ober üftational^ebtete in* unb

nebeneinanber finbet, ober ob man in ber 23e3irf§etntf)etlung bon

godjfulturftaaten allgemein fünf ®ebtet§meiten: Drtfdfjaft^, ^rei§=,

D^cgterung^beairf^ ober ©ro&frabt=, ßänber= ober ^rooin^iateinfjeiten

neben« unb übereinanber gelagert, unb äffe oom ®efammtftaat§*

ober 9lationalgcbiet umfdjloffcn finbet,

3n ber £auptfacf)e ftnb e§ jebod) fünf 2lu§befjnung§freife,

innerhalb melier bie Snbioibuatton ber $oIf§gemeinfdjaft territorial,

gebiettid) ftcf) Dottgtefjt. 3eber vettere $rei§ umfdjliefjt mehrere

engere, unb ber mettefte äufeerfte umfpannt aEe engeren bter 23e§trfe,

3d) mift biefe fünf gefcf)tcr)tltcr) fo ftuffigeu ®ebiet§meiten, be§tef)ung§=

toetfe Söe^irfggröfjen, mcläje ftdj auf allen (§ntmicfehtng§ftufen finben,

mit A, B, C, D, E begeidjncn: ben eugften mit A (Drtfdjaft), ben

näd)ft engen mit B (^retSgebiet) ben mittelgroßen mit C (®au), ben

weiteren mit D (ßanb, ^robing), ben toeiteften mit E (Dffcid)).

SJlan muß nun, menn man in (Sef^idjtfdjreifmng, <&taat&

tt>iffenfcfjaft unb Sßolttif nid)t in bte tiefften 3rrt§ümer unb 2Btrr=

uiffe Ijineingcratfjen fofl, bor Ottern feftfjalten, bafe bie fünf $er~

f affung§ftuf en mit ben fünf Serritoriatmeiten A bis E fiel)

burdjau§ ntdjt beefen.

OTerbing§ befreit ein boppelter 3ufammenf)ang gmtfd)en ben

^ntmidelung§ftufen unb ben ®ebtet§metten, begieljungSmeife ®ebtet^

glieberungen ober 33egirf§etnt^ettungem

©tnmal ift mtnbeftenS bte ©ebiet§gröfee A erforberltcr), um
für bte $erfaffung§ftufe (I) be§ SBMferfäaftSftaateg, unb bie (gebiete

gröfee B, um für bte @nttotcfefong§ftufe (II) be§ @tänbeftaate§, unb

bie ©cbiet§gröfee C, um für bie $erfaffung§ftufe (III) be§ 35ürger=

fd)aft8ftaate§, bie ©ebiet^gröfee D, um für bie 2Serfaffung§ftufe (IV)

be§ ßänberftaate§, enblidj bie ®ebiet§grö&e E, um für einen 9leuft=

Seitftaat ba§ sureia^enbe 2Hlbung§materta( §u beftfcem 3ebe£

7*
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Staatötoefen, toeldjeä inteufio madjfcn mill, muß alfo, menn

e3 titcfjt fdjon Don Anfang ein 9?cidj gemefen unb ein foldjeS ge-

blieben ober toieber getoorbeu ift, and) erjenfio entfpredjenb

m ad) fen.

(Sin Reiter 3ufammcnf)ang oon tieferer SBebeutung beftep

gtoifcfjen SScrfaffungSpp unb üBegirfSglicberung. DJlit jeber fjöprcn

SBerfaffungSftufc fteigt and) bie Ueberorbnung immer fjöprer über

niebrigere Se^irfSeinpiten, fotooP oen ftaatücpn S3cr)örbcn=

Organismus als toaS ben Slufbau ber fommunaI= unb ber berufe

förpcrftf)aftltd;en ©elbftbertualtung betrifft, 2lud) baS größte $ölfer=

fcpftSreidj ift ein nur bura) große $erfönüd)feiten unb Familien

pfammcngepItcneS Sftebeneinanber (^ggregation) öölferfdpftlicpr

9ieicr)§beftanbtt)eilc; bei aller ©ebietSgröße Mäht eS ein ©ebilbe

ber SBerfaffungSftufe I. £)ie größten geubalreicp finb, nebftbem,

baß fie nodj Heinere ober größere, menige ober öiele Snfeln öölfer*

fdöaft£tct)er SSerfaffungSgcbilbe umffließen, bod) nur Aggregate ftänbe*

ftaatlidjer SCemterbe^irfe im meiteften J^reiS E, roie im ^rei§ B mit

ortfdjaftlicpr Unteretntr)etlung. Unb är)nlicr) erfdjeint auf ber bürger-

fcpftliapn SSerfaffungSftufe nod) fein Aufbau ber ©roßftabt* unb $au=

begtrfe p großfommunaler Sßrobingialorgantfatton« (Sin national-

ftaatficpS Ucbereinanber üon Säubern unb ^roöingen giebt eS erft

auf ©tufeV. desgleichen bilbet fid) ein tänberftaatlicpS, ftabtftaat*

liaps, feubatftaatlidpS Uebereinanber öon ©roßftabt* unb D^egierungS^

bewürfen, begiepngStoeife oon <&tabU unb ßanbfreifen, fomie oon

DrtSgemcinfcpften erft im «Stufengang ber SSerfaffnngSentmicfelung,

b.f). ber immer ppren ftaatücpn Snbtöibuatton aus. 3n ben ortferjaft-

Hajen $crbänben ber fjeubalgett giebt eS moP größere ©ebietStoeite

gteia) bem putigen StreiS=, ja felbft D^egierungS^ unb ©roßftabtbegirt

(SS giebt toeiter geubalconglomerate oon ßanbeS= unb ^eia)Smeite.

Allein bie S^fammenfaffung and) beS meiteften SSerbanbeS unb bie

^Öerfaffung aller SBrperfcpftett (©emeinben) ift feubater, ämterftaat*

üepr $Lxt. Peptid) gab eS im ©tabtftaatSgeitalter ttioP $roöingen

im Sinne ber ®ebkt%ti)ätt D, aber nidjt im ©inne ber länberftaat-

ücpn (SntmidelungSpp (IV). (Snbltcf) gab eS fcpn auf (Stufe IV

Xerritorienreicp oon ber ©ebietsmeite E, fogar SSeltreictje, aber feine

SSerfuüpfung bcrfelben auf neuftgettftaatlicrje Söeife.

Zxo% bem naepemiefenen £)oopetpfammenpng gmifdpn (Snt=

hndeümgSpp unb ©ebietStoeite ift eS bennoa) ungut äff ig, $cr=
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faffmtgSfjöfje einerfeit§, ®ebiet§= unb 23egirf^tüeite anbererfeits tfdj

becfert p laffen.

Einmal fann fdfjon bic tiefftc 2Serfaffung§ftufe bte ®ebiet§=

wette E befifcen, obwoftf bte le&tere erft für ben sReuftgeitftaat un=

bebingt erforberlid) ift. @§ gab unb giebt SBölferfd&aften«, fteubal*,

<2tabtftaat§; unb Serritoriateftetdje-

3weiten§ brausen bte oerfdjiebenen $e§irfe eine§ (Staate

gebietet ober ^eidjeS nidjt auf berfelben £öf)e ber $erfaffung

p ftefjen, ein^ettne^en ©ctft ntd&t 31t befifeen: $ötferfd)aft^, fjcubal*,

©tabtftaat (@tation§=), Sänberftaatg^^euftgett^taatSgebtlbe fönnen

mit etnanber oerbunben fein unb e§ wären tut britifd)cn Söeltreid)

ttnrflidj atfe mit einanber oerbunben, wenn Srlanb home rule

b. 6» länberftaatlidje Sonberftetfung buref) bic ©labftone'fdje föücf*

bilbung prüdertangen würbe»

drittens wirb ba§ (§inf)eit§banb größerer ©taat§wefen

feine§weg§ auf bte ber 2Serfaffung§ftufe be§ Jjödjft entwickelten

feiles entfpredfjenbe Söeife ftetS gefcfjtungen werben, £>ie ©ewaften

beg weiteren SSerbanbeS fütb unb waren faft immer ämterftaatttcfjcr

$rt, at% e§ fdjon 23ürgcrfd)aft£= unb ßänberftaat§=®cmeinwefen

innerhalb ber @ebtet§weite D unb E gab. ®er ^olonialöefife ber

^eufeettftaaten ift ämterr)errfcr)aftncf) an bie mutterlänbifcfje 23er*

faffung angelehnt 3n ber Zfyat wirb — bau ben pcfjtigen §orbem

reiben abgefe^en — ber wettefte ©taatsoerbanb mittbeftettö ämter*

ftaatlicr)e SSerfaffungSanfä^e benötigen.

Viertens gef)t bie $erfaffung§entwicfelung nidjt nottjwenbig

00m engen Greife A p B, C, D, E fortfäjreitenb au§, fo bafe perft

nur Drtöftaaten, bann nur freisweite geubatftaaten, weiter nur

ettergro&e ©tabtftaaten u. f. w. fein fönnten.

fünftens bebürfen bie Staaten mehrerer $erfaffung§ftufen,

namentlich jene be$ gcubaltömug, ein gef cf)Ioff ene£ unb einljeit =

Hdj einge t^ eiltet ©ebiet überhaupt ntcfjt.

Sedjften§ ift wafjrpnefjmen, bafe bie(S$ebtet8au§befjming für bie

Siegel weiter ge^t, als nötfjig wäre, um eine beftimmte $crfaffung§=

pfje fidj auswirken p taffen. 3d) möchte bie§ ba§ regelmäßige

Uebergreifen ber ©ebietgweite über bie $erfaffung§f)öf)e

nennen. S)iefe§ Uebergreifen bebingt e§, bafe bie fjö§ere 2}erfaffung§=

organifation mefjr gKiebHd) ober ftaat§red)tlid) at8 üönerredjt=

lid) ober fouoerän erreicht wirb. 3^or giebt e§ mcltgefd)id)t(id)
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2oiiiuuäuirätvti)pcn (eher Stufe: 3. 33. ben taufenbfadj fouberäuen

$orfftaat nod) jefet in Slequatorialafrifa; bett ämterftaatlic^en 2)iau=

bartnenftaat in (£f)ina; bie atf)enifd)e Politeia unb bie römifdje

Civitas (mit iljrer feiten ftctbtftctatlid)cn ßänberanlage!) unb bie

najegu fouöcrÄncw norbamerifanifd)cn Stäbte; bann ben fouüeränen

Xerritorialftaat im national gertrümmert geioefenen £)eutfd)(anb;

cnblid) beu reinen ^ationalftaat of)ne 2(nf)ängfel tieferer Organa

fationSftufcn. Htfein bie föegel ift, bafe bie r)ör)erc Stufe enttoeber

innerhalb einc§ meJjralggureicfjenbtoeiten ®ebiete§ üon einzelnen

Xfjeüen au§ erreicht wirb ober bafe ber meitere ^rei§ felbft perft

ber nädjftniebrigen tieferen (Stufe angeprt mit ber golge, ent~

roeber alle feine Steile auf bie fjöfjere Stufe ftcfj attmäfjlid) er^

fjeben p laffen ober bie fa)on pljer entmicfelten Steile roieber pr
Xiefe ber politifcrjen Drganifation be§ ©efammtftaate§ fjerabpgiefjen,

alfo rütfbilbenb p mirfen, tote bie Germanen gegen bie toeftrömifdje,

bie Surfen gegen bie früfjer oftrömifdje SBelt getoirft fyaben. Dljne

ba§ 33erftänbnif3 ber 3mtenaufnaljme unb 2üt§f)ecfung ber Ijöfjeren

Stufen mittelft oorgreifenber XerritorialauSbefjnung mirb man faft

feine einzige Zfyatfafye ber Staatengefd)icf)te, namentlich aud) ber

£oIoniaIgefd)td)te, flar aufpfaffen üermögen.

2)a§ fragliche llebergreifen fann in boüüelter Söcife ftattfinben:

entmeber mirb üon einem polittfdj höheren Xtjetle au§ auf niebrigere

ober oon einem niebrigeren auf pfjere Sftitbeftanbtfjeile übergegriffen.

(SrftereS fanb g. 33. bura) (Srtoeiterung be£ &tabtftaatt% Dfom pm
Weltreich ftatt unb ift umfaffenbft in ber mobernen ^olonialpoüti!

mafjrpnefjmen, meldte an §oa)fulturftaaten je £)eüenbengfolonieen

anfängt unb baburd) bie üfteuftgeitftaaten p „3ßeltreid)en" erweitert.

®a£ Slnbere gefd)ief)t, toenn 3. 33. ein Üftomabenüolf bie 2lcferbau=

üftaturüölfer ober gar £>alb= unb ©an^Mturüblfer mit ftdj p einem

SBeltreicf) üerbinbet, mie e§ in Slfrifa heute noa) umfaffenb ftatt=

finbet unb roie e§ burdj bie Barbaren gegen 3ßeftrom, burd) bie

dürfen gegen Dftrom unb bie £)onauoölfer gefd)al).

(Sin p mettc§ ®ebiet§üorgreifen, namentlich üon ber niebrigeren

Stufe au§, toirb, ma§ bie 2Serfaffung§r)öl)e betrifft, Ieid)t gurüd=

bilbenb toirfen. (Sine D^ücfbtlbung erfuhr 9tom, melche§ üom <Stabt=

ftaat pm fIerifaI=ciüiI=miUtärifchen faifer=33eamtenftaate prüeffanf

unb metd)e§ bann burtf) bie Barbaren toeiter felbft bie 9ftuntgiüa^

oerfaffung an ben geubali§mu§ thcütoeife toieber roegoerlor. SStel
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mapfcpinücpr tft bagegen baS Umgefepte, bie politifd^e §inauf=

pbung alter £pile beg (SefammtgebieteS, bann, wenn ber ba§ ®e=

fammtreid) beprrfdjenbe £pü ppre ©ntmidelung enttoebcr öon

Anfang mitbringt ober bie potitifcp ßioilifation ppr entmicfelter

Xpile annimmt unb Derbreitet: ber galt ber mobernen ^olonifation,

felbft berjenigen, toelcfje nur ergiep unb potitifd) mit ($hnan§ipa=

tion enbet

Anwerbern giebt e§ ein ®ebiet§au§greifen burdj toorbination

gleta) pd) entmicfelter ©taat§= unb ^ommunalgebitbe p 23ünben

unb Unionen, £)iefe merben entmeber pfammen aU 33unb burdj

felbftänbige ©ntmicfelung fotfeftiöer 23unbe§gematten ober aber gegen

bie SunbeScentratgemalt burd) (Smporpbung (^acpfuperorbination)

oon ©liebern erft p ^eia^en falber Jgöfje ber näd)ften ©tufe

merben unb meiter auf bie ootfe §öp ber näd)ften ©tufe gelangen

fönnen.

£)ie ttrf ad) en ber oorgreifenben AuSbepung fönnen per nur

mit ein paar Söorten genannt merben: ber üolfltcrje ©elbfierpttungS-

trieb, bie geograpbjfd) grofe angelegte natürlidp $ebiet§einpit, bie

grofte Ausbreitung einer SSölf erfamtlie, bie ßeicpigfeit ber ©ebiet§=

eroberung (3. 23, für ^eiternomaben).

(5§ rup fein übermäd)tige§ ©emeinmefen pprer Orbnung

bi§ e8 alte niebrigeren unterworfen unb ungefäplid) gemadjt pt
2)ie SSölf er niebriger Organifation finb felbft genötpgt, pfammen*

pftepn, unb pben ba§ getpn; oon Armin bis p beu in ben

neueften ^olonieen um ipe greipit fämpfenben^oalitionen ber (5in=

geborenen fanb bapr übergreifenbe AuSbepung ftatt Aua) im

Innern finb ftetS Gräfte für ba§ Uebergreifen tptig: bie 23itbung

grofeer §au§madjt auf alten fünf ©rufen ber ©taatenbitbung; bie

AffimitattonSfätjigfeit ber prrfdjenben ©täube aud) oerfdjiebener

Nationalität im ftänbifapn 3^italter; ba§ unerfättltcp Au§bepung§=

ftreben be£ ftabtftaatltctjen Kapitals in ber 23ürgerfcpft£epocp; ber

fiänberpnger ber Xerritorialfürften; ba§ nationat=ibeale ($inpitS=

ftreben ber Neuftseitbölfer.

2)ie J^ulturfaf toren treten pnp, um übergreifenber ©taaten=

auSbepung oorparbeiten: bie DfteligionSpropaganba; bie AuSbilbung

ber 2§ermaltung§= unb ber ®rieg§funft; ber geograpljifcp (Sntbedung§=

trieb; bie ©ntmicfelung in ber Secpif be§ §anbel§, ber 3nbuftrie,

be§ Transporten
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3n neucftcr gelt geftattet namentlich bie foloffale (Steigerung

ber £echnif beS Transportes unb ber ^ommuntfation weiteres Um=

fidjgreifen ber (Sroßftaateu unb tuettefte Slbftecfung ber ©renken ber

Kolonialreiche. £>er mobernc SÖcaßftab ber (StaatenauSbehnung

ift gewaltig größer geworben, fo groß, baß er ben §oä)fultur=

ftaaten nur noch bte Sßafjl 3tDifcr)en Eroberung, SMonifation unb

öerftellmtg internationaler SSerfehrSgemeinfchaft läßt» 2lud) £)eutfch'

lanb hatte alle Urfadje, baran p benfen, baß eS im britten 3a§r=

taufenb nicht ein „SHeinftaat" werbe, wie eS einige europäifcfjc

(Staaten nach heutigem üDcaßftab ber ©taatengröße fchon finb.

£)cm öiclgeftaltigen SluSbehnungSftrebcn fommt namentlich bte

„göttliche ©taatleibenfdjaft ber Sßlconerje ber Röntge", bte §errfa>

fucht p jeber $cit unb auf jeber (SmtwicfelungSftufe p §ilfe.

©o entftehen burch baS Uebergreifen ber e^tenfioen über bie

tntcnfbe ©taatbilbung auch immer größere Dfleiche, fofern baS ®e=

biet, auf welches bie 2luSbehnung ber ^errfdjaft fidj erftreeft, jüngerer

©efiitung ift

Smrä) ben eben gepflogenen Ueberbltcf wirb baS Uebergreifen

ber TerritorialauSbehnung über bie SkrfaffungShöhe, e*ne ®r=

fcheinung, welche nie fo großartig $la& gegriffen r)at, wie in ber

$olonialentwi<Mung unferer (Epoche, wirb ferner bie barauS quellenbe

SSerfaffungSfteigerung, wirb ber ^aralleliSmuS zwifchen 3ntenfibität

unb ©Etenfttät beS ©taatSwachSthumS ööllig einleuchtenb geworben

fein. 3d) begnüge mich bamit, nochmals p betonen, was bis je£t

nur fürs berührt ift, baß bie (^tenfität ber ©taatenbilbung immer

größere Sttaßftäbe angenommen hat unb baß barum auch bte Sntenfität

fommenber ©taatSentmid'elung eine noch toiel größere unb großartigere

werben muß. galbe Söelttrjeile werben burch Eroberung, £>ffupa=

tion unb SSölferoertrag p einer ©taatenbilbung abgegrenzt unb ab*

gefteeft, p bereu SDtmenfionen bte bisherige ©taatengefdjichte fein

auch nur annähernbeS ©eitenftücf anzuführen oermag. ©in fo ge=

Wältiget Uebergreifen ber (SebtetSmeite für fünftige ©taatenbilbung

hat bie SBelt niemals gefehen. 3ft bamit eine SSerfaffungSftufe

höheren ®rabeS (VI) im 2lnpge? 3er) antworte hierauf al%halb.

©S wäre pm ©djluß ber grunblegenben Betrachtungen über

$erfaffungSftufen unb ©ebietSWeiten berführerifch, benfelben@ebanfen=

gang in bie DftechtSbilbung unb in bie gange Mturentwicfelung f}in-

ein p oerfolgen unb p fehen, ob auch hier mit jeber 3ntenfttätSftufe
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bie territoriale Ausweitung §anb in £anb geht- $ür fold&e 9laa>

tueifung ift aber baS erforberliche Material noch nicht reif geworben.

£>och foH angeführt werben, baß ba unb bort bis ins (Singeine §in=

ein aucf) außerhalb beS (Staate bie Mturentmicfeuing benfelben

(Stufengang p neunten fdjeint, Sch mochte §ier nur nochmals an bie

flaffifdje ©djrift tarl Bücher'S erinnern, welche ben BemeiS er*

bracht hat, baß in ben fünf 2öelt; unb ^olfSgeitaltern ber SSer*

faffungSenttoicfelung aucf) SSerfaffung unb betrieb ber bewerbe bis

gur heutigen 3nbuftriehöhe f)inauf fünf ©rufen burchlaufen r)at:

§auStoerf, tunben= unb Difenmerf, §anbmerf, 9Jlanufactur, ®roß=

inbuftrie; jebe p^ere 23etriebsmeife fe^te weiteren 9)larft öorauS.

2)er SßaraMiSmuS ift jebenfattS überrafdjenb,

@S märe ferner oerführerifch, bie $ücfnMrfung, meldte ber

Sortfdörttt in ben SkrfaffungSftufen auf ben $ortfchritt in ben

BerfaffungSformen ausübt, itt§ (Stngelne p Verfölgen, Sie eigen=

tl)ümridje Abtönung ber SSerfaffungSformen für jebeS SBelt* unb

$olfSäeitalter ber $erfaffungSentnricfeutng täfet fid) jeboch an ber-

eis auf 9tofd)er herabreichenben ©taatSformenlehre öon Sebermann

leicht öerfolgem

Sie Betrachtungen, ineldje über bie SSerfaffungSftufen ber

©taatSenttoicfetung unb über baS 2Serr)äUntfe ber SkrfaffungSftufcn

gur ®ebietSroeite burdjgeführt finb, bürften mof)! bie große 33ebeutung

einer ßefjre oon ben SSerfaffungSftufen bargetfjan haben, ^eine einsige

ber öielen großen fragen ber auswärtigen $olitif unb ber inneren

$erfaffungSentmi<felung fann ohne ©infidjt in ben fraglichen @tufen=

gang richtig gefteEt unb mit einiger Sicherheit praftifdj geloft roerbeu.

Sie folgenben Ausführungen merben geigen, mie Diel Sicht für bie ®ern=

unb 3eitfragen beS $erfaffungSfortfchritteS, ber Monifation, ber

SSöIfereinigung, beS AttiangmefenS, ber Söeiterentmicfelung beS

Seutfchen Meiches, beS gortfchritteS in ber SSolfSbertretung öon ber

©runblage beS allgemeinen Stimmrechtes aus, enblid) für bie ^ern-

unb 3ettfragen ber ganbelSpotitif bon hier auSftrömt

Uefeer bie fünfte $erfaffung£ftufe l)inau§? £>er Söeltfiaattraunu

tarnt eine Sßeiterenttütcfelung über bie fünfte SkrfaffungSftufe

hinaus ftattftnben? 2Bie mtrb fie bejahenben galt'S ftattfinben?

Sft fie tu erften Aufäßen üieltctcht f er) on öorhanben? Siefe fragen,

welche früher (©. 97) liegen bleiben mußten, feien nun sunächft angefaßt!
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Uni baM nid)t in bie 3rre 311 Heften, mufe mit einer 2lnpf)I

oermirrenber iNorfdjmcbungcn gebrochen werben.

2>or Willem finb oölf er re d)t Ii d)c SWtangen nid)t in 23etrad)t

311 sieben, fclbft nid)t ber gegenmärtige £)reibunb 9)HttcIeuropa8.

9luv ftaat§redjtltcf)e SöilbungSanfäfce für eine ^öftere 23erfaffung£ftufe

tarnen in 2kranfd)Iagung. Sobann ift bie SSerbinbung eines einzelnen

^euftgeitftaateS mit ^olonieen unb 2)epcnbengen fein StaatSgebübe

fjöfjerer Stufe, nielmefjr bie blofee 2tnrjängung tieferer ®ebilbe an ein

eingigeS ^eufoeitfiaatSttJcfen; bie „gufammengefe^ten Staaten"

fommen alfo, obmofjt man fie „2öeltreid)e" nennt, ebenfalls nidjt in

33etraa)t. drittens muft man ben 2Bett= ober 9Jcenf djf)cit§ftaat

gang au§ bem Spiele laffen; berfelbe ift in einem 3uge nid)t er=

rcid)bar unb nur an eine erfte öon mehreren weiteren §auptftufen p
if)m f)in fann überhaupt gebaut werben. (£3 mären nur (Gruppen

jefcigcr ^eugettftaat en, roeldje p Staatengebilben r)öf)erer

fedjfter Orbnung, Ijeifee man fie UntonSretdje, fidt) ftaat§recr)tlicr)

oerbinben mürben. 2llfo Miaugen, pfammengefe^te Staaten, ba§

fommen beS 2ßelt= ober 9ftenfd)f)eit§ftaate§, müffen aEefammt bei

Seite gelaffen werben.

2B i e benn nun tonnte e£ gefdjefjen, bag bie heutige 3Serfaffung§=

ftufe V bereits über fidt) f)inau§ in Union§reicf)e, in ©ebilbe einer

SBerfaffungSftufe VI hineintriebe? £)iefe grage füftrt weiter.

9^tcr)t blofe bie Stegreiffdjöpfung be§ Sßelt* ober 9Jcenfd)f)eit§=

ftaate§ ift ein träumerifcrjer ©ebanfe, fonbern and) bie gertigfrellung

einer näcfjften f e et) ft e n unter mehreren weiteren §auptftufen in Einern

3uge ift e§. im gefe^mäfeigen ($ang über mehrere Unter*

ober SSorftufen Ijinmeg fönnten Union§reid)e fertig werben.

Man fann oermurften, bafj fünf foldjer $orftufen Durchlaufen

fein müßten, beoor au§ einer (Gruppe üon ^eugeitftaaten ein botf=

entmicfelte§ Sfteuftgeitftaatenreidf), ein Unionreia), fid) gebitbet ftätte,

in meinem je^ige ^eugeitftaaten pm pfteren ©cfammt^ ober (£inf)eit§=

^taat biefelbe Stellung einnehmen mürben, roeldje einftige territorial

ftaatsmefen nun aU $roüingen im bcrmaligen ^ceuftgeitftaat inne

haben.

9ftan fann ber ftaat§miffenfdjaftüd)en $f)antafic immerhin

einigermaßen ben Sauf über biefe fünf SSorftufen hinweg freigeben,

menn babei nur beachtet mirb, baß bahä bie $f)antafie ftarf im

Spiele fein muß. ©rfte SSorftufe: Selige ^cuftgeitftaaten ber=
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einigen fid) bauernb, um bcftimmte StaatSgmecfe flemeinfam burd)=

sufüljrctu 2)ie (Srmeitcrung be§ £f)eilnef)merfreife§ unb bcS 23ereinS=

ftaatSgmecfeS bliebe oorbehaltem dJlit ber 3eü würbe ein 23unbeS=

ratf) gebilbet merben, beSgteiajen ein £)elegirtenpartament aus ben

SBertretungSförpern ber berbnnbenen ^euftgeitftaaten. Als 2Ser=

roaltungSorgane mürben im „übertragenen SBirfungSfrciS" bie 23e?

prben ber alSitnionSmitglieber beteiligten ^enftgeitftaaten (V t Stufe)

mirfen. (SS märe bie erfte aggregatifd)e $orftufe beS fommenben

©ruppenftaatcS ober UnionSreicheS felfter Orbnung, — Breite

SSorftufe: S)te -ifteuftgeitftaatenöereimgintgen mürben für befonbere

gemeinfame Smecfe befonbere Remter (tommiffionen) einfe&en, ber

ttnionSrcgierung (SunbeSrath) birect unterftefjenb, mit ©ontrole bnrü)

ein $)elegirtem ober burdj ein öon ber ®efammtmäf)Ierfcfjaft aller

oerbunbencn ^euftgeitftaoten gemähtes Parlament. S)amtt märe

bie aggregatifcfj erfte Stufe übermunben unb bie gmeite fommiffionale

ömtcrftaatSöhnliche Borftufe erreicht, @tn £f)eü ber SSermaltung

fönnte aud) auf bicfer, mie auf allen folgenben SBorftufen, im über«

tragcnen SBirfungSfreife bura) jeben ber oerbunbenen ^eu^ettftaaten

öerfefjen »erben« — ©ritte SSorftufe: (§S täftt fid) bcnfcn, baf$

unter weiterer 2ftefjrung ber „gemeinsamen Angelegenheiten" bie bielerlei

Specialämter ober ^ommiffionen für jeben ber aisbann fd)on be=

beutenb eingegtieberten je^igen üfteuft^eitftaaten pfammengetegt

mürbem äftan hätte bereite einen einheitlichen BermattungSorganiS'

muS beS UnionSreicheS (VI. D*) innerhalb jebeS jefct fouüeränen

^euftgeitftaateS ber Unionsgruppe: mit gemeinfamer Regierung,

©efe^gebung unb SSoIfÜbertretung; babei fänbe theilS eine §inauf=

hebung beS je£t centraten 23cf)örbcn= unb BermaltungSorgamSmuS

p Organen beS StaatSberbanbeS fechfter Orbnung, theilS eine 3urücf-

führung bcffetben auf eine, bie je^ige ^robinsiat^Selbftbermaltung

überragenbe nationale Stufe ber Selbftbermaltung ftatt. — Vierte

unb fünfte SBorftufe: Auf jeber Don beiben mürbe ber AemterorganiS=

muS beS SammtftaatSmefenS fechfter Orbnung feine einheitliche Sfteal«

thettung meiter treiben, unb ein unioniftifcher felbftänbiger 23eljörben=

organi§mu§ mürbe in felbftänbiger Bereinigung aller 2SermattungS=

bepartementS in bie heutigen Sßrobingen unb Serritorialftaaten fich ein-

feiern — ©er fechften unb legten BilbungSftufe mürbe eS angehören,

bie centrate StaatSorganifation fechfter Orbnung p botlenben, inbcm

ber unioniftifche (SentralorganiSmuS ber lederen üon p oberft bis
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$u untcrft rcidjcnb, (Sinheit erlangt haben mürbe, tüte ber ßcntral=

Organismus be§ botfenbeten 92euftsettftaate§, jebodj unter ©tnsn=

fügung einer burdfj S^cbuctton cntftanbcncn höheren, übcrprobinsietfctt

(Gruppe ber fomnutnal= uttb t»eruf§förpcrfdr)aftHcr)cn «Selbftbermaltung.

— <So uttb nur fo, a(fo nnr gan§ ftufentocifc bcrmag ich mir ein

gortfdfjretten ber &taat& unb (Staatenentmidelung über ben bi$

jcfct erreichten $öl)cngrab bc§ SfteuftgettfraateS ftinau§ überhaupt p
benfen. ©tma§ rafcher t»teHetdt)t , {ebenfalls großartiger, aber boch

nnr nadf) bent allgemeinen @efck bisher erfolgter SSerfaffungSbilbung

toürbe bie Staate nnb ©taatcnbilbung bie höhere (Stufe erflimmen,

toeldje immer noch nicht ben 2öelt= ober 9Jcenfchheit§ftaat bebeuten,

aber biefem pafften 3tel boch fcr)on getoaltig näher fommen mürbe.

3n biefer nüchternen Sßcife folge ich in ber Zfyat ben ebten

Slpofteln be§ etoigen griebenS unb ben Träumern be§ 2Mtftaate§, —
felbft ein Xräumer, ba bie 5ßr)antafie immerfort ba§ h<*uptfächliche

Sßort hat, unb nur an bem ®efefc ber bisherigen 3Serfaffung§ent=

totcfelung ber fefte S3oben einer nicht gering gu fchä^euben Erfahrung

gegeben ift immerhin nimmt bie Unficherheit erheblich ab, pmal
ba e3 fich nur barum hctnbelt, ob gunädjft bie ©runblegung ber gtoei

niebrigften $orftufen unioniftifcher ©taatSbilbung erreicht roirb ober

nicht: nämlich einmal bie erftc aggregatifdje 3ufammenfaffung cinaelncr

(Gruppen bon ^engeitftaaten ohne felbftänbige SMlbung bon (Seutrat-

ämtern, unb barüber hinaus gtoeitenS bie ämterftaatliche, commiffionen?

toeife 2(nfe&ung üon UnionSorganen für bie gemeinfamen 2lngelegen=

heiten.

SMefe erften ^rt)ftaUifationen fjalte ich nicht für un =

möglich* 3mar unterfdjä&e ich nicht im ®eringften bie ungeheuren

Sßiberftänbe, meldje faum erft entpuppte, immer noch mit ben hülfen

ihrer nationalen SluSfchlüpfung behaftete unb oon ber ©iferfucht

borfjer fertig geworbener Nationen bebrohtc üfteuftgeitgroMtaaten bem

beitritt p Unionsreichen noch längere Seit entgegenfehen merben

unb muffen. 3<h untcrfchä&e toeiter nicht ben SBiberftanb, toeldjen

jene ejtenfib fteinen, intenfio hoch cnttoicfelten ^eufeeitftaaten, mie bie

©chmeig, Belgien, §ottanb, £>änemarf u. f. m., aus gurdjt bor 3Ser=

fdjlingung leiften »erben. 3er) unterfchä^e cnblidj nicht bie £hat=

fache, baft bie fünfte (Stufe ber (Smttüicfelung noch lange nicht boÖ=

enbet ift unb bafe bie 2lrbeit ihrer SSollenbung an Söcbeutung ben

erften Sfttfafe ber Unionbilbung roett überragt. Slllein je fixerer unb
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froher bie jungen üfteuftseitftaateu ihrer Erjftens merben, je mehr bte

üReufrsettftaaten ftd& enbgülttg burd) natürliche ©rengentmitfelung

miteinanber tn§ ®Ieia)gemid)t gefegt unb ihr TOfetraucn abgelegt

haben merben, je mehr bte fofort su erroäfjnenben groften Aufgaben

be§ internationalen SSölferlebenS ihrer £öfung entgegen brängen,

befto mefjr fönnten bie ÜReuftgeitöölfer, gunäd)ft in fteinen (Gruppen

unb für einen engften frei§ gcmeinfamcr Angelegenheiten, bem gort-

fdjreiten p Union§reid)en pganglidj werben, Wlan mufe nur nidjt

nach Sahrgehnten, fonbern nach (Generationen rechnen, nicht p rafdj

SSieleS motten unb ermartem

%l\d)t Hofs möglich ift biefe ©öfjerbilbung, ich glaube, bafe fie

unoermeiblia) ift %laü) bem bisherigen (Sang ber 2Serfaffung§-

gefö)ia)te fam meltgefdjichtlich unb öolfSgefcfjicfjtItcf) bie höhere «Stufe

anfafcmeife, noch beoor bie oorauSgchenbe fdjon oöttig aufgelebt mar,

(§§ mag mieber fo merben, bafe 2lnfä£e einer fecfjften 3Scrfaffung§=

ftufe ftattfinben, beoor bie fünfte pr ootten (Sntmicfelung gelangt

60 menig ber Sprung öom heutigen ©taat in ben 2öelt= ober

2Jtenfchheit$ftaat al§ eine üftögltdjfeit anerfannt merben barf, ebenfo

menig barf angenommen merben, bafe mit bem ^euftgeitftaate bie

SBerfaffungSgefcfjidjte bei ihrem legten SBorte angefommen fei. ®ie

poIüifa>fociale Schöpfung muf$ mie bisher immer meitergehen. 2)ap

finb atte Littel unb S3ebingungen oorfjanben, ma§ bie £ed)nif unb

ben SSerfefjr betrifft, bap aber aud) bie Antriebe ber bebeutenbften

Sntereffem 3ft e§ benn nidjt benfbar, bafe ©chieb§gerid)te pr
Schlichtung oon SSöIf erftreit menigftenS einmal oon Gruppen neuft=

Seitlicher <&taattn als fefte Einrichtung angenommen merben? SDafe

eben biefelben (Gruppen pr gemeinfamen Verfolgung hanbelspolittfdjer

3ntereffen in bauernben 3ßtt= unb §anbel§üereinen fid) pfammen*

t^un? S)aj3 fie für (Gefunbheit£= unb SSetertnärpofigei, für SBefämpfung

pflanzlicher Schüblinge fefte (Gefammtämter beftetten? 2) aß fie baffelbe

tfjun für bie gleichartige Regelung be§ SSerfe^rS anftaltenb etrteb § unb

für bie Beilegung ber SßäfjrmtgScmardjte mie be§ eifenbahn* unb ptt*

tarifartfdfjen ilnfriebenS? 2)aft fie — fdjon um beS internationalen

tonfurrenggleichgemichteS mitten — ben Slrbetterfdjufc, bie Arbeiter»

öerfidjerung, bie gange Soctalpoltttf unter bem ©inftufe ber intern

nationalen Arbeiter^ unb Slrbeitgeberöerbänbe in fefter SBeife regeln

unb oermalten? ®af$ für bte gemeinfamen Angelegenheiten enblich gc=

meinfame Organe ber ßeitung, be§ VottpgeS, ber (Sefcfegcbung unb
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bor SBoItööertretung erftrebt werben? 3n bcr Zfyat, id) fann mir

baS ntcfit nur, ich muß e£ mir benfen, ba ich mir nidt)t benfett tarnt,

bafe mit unferent Scitalter bic VcrfaffuttgSgefchichtc auf einmal

fitfffteljen müßte ober nur noch rücffällig werben fönnte.

3)er gortfehritt 31t Anfängen einer VerfaffungSbilbung fedjfter

(Stufe wirb für bie alten 25 ö I f er allerbingS fein rafdjer uub fein

letzter fein. £)iefelbcn finb oerfnöcfierter unb fteifer als bie jungen.

Allein baS Altern ohne 9)cöglid)feit bcr Verjüngung ift für bie Völfer

fein nothwenbiger Vorgang, feine nadjgeroiefene Zfyatfafyt ber ®e=

fd)id)te. Vebenft man, baß ber Untergang aber menigftenS baS

liliputauifche Verfommen als Strafe auf ben 9^tdr)tfortf dt)ritt p
höherer ©rufe ftaatlicher Völfergemeinfchaft gefegt ift, fo Wirb man

felbft für alte Völfer an baS blähen einer ^ö^eren (Staatenbilbung

glauben bürfen. Verfäumen aber auch bie alten (Staaten biefen

weiteren Srortfchritt, fo haben bod) bie großen jungen Völfer ber

gemäßigten 3one, pmal bie üftorbamerifaner alte Anlage, benfelben

p oollgieljen. Sie brauchen nur gmifchen ben States unb ber

Union, einft (tappen oon States, bie norbatlantifdje, bie fübatlan=

tifcfje, bie mittelftaatltdje, als bie ben alten ^euftgeitftaaten

correfponbirenbe lefete Unterftaffel beS nationalen (StaatSorganiSmuS

unb ber Union etnpfcfjieben, nadjbcm fie il)re ßofal=, ^retS*, ®raf=

fcfjaft§* unb <Stabt=, State- unb ®roßftabtentmicfcIung bis p ge-

wiffem ®rab prücfgelegt haben mürben, fo märe bie Verfajmelpng

auch ber (Staatengruppen pr üollen Einheit in Regierung, ®efefc=

gebung, Verwaltung unb Vertretung erreichbar unb eine VerfaffungS=

höhe fechfter (Stufe mürbe nicht ausbleiben. Vielleicht fönnen junge

(Staaten biefen ©ntwicfelungSgang, melden bie fteigenbe VolfSüerbia>

tung nur begünftigen fann, gar nicht oerfef)len!

9^icr)t bloß möglich, nicht bloß unüermeiblich erfcheint mir bie

©ntmicfelung ber fünften VerfaffungSftufe über ftcf) felbft r)tnau§ p
fein. 3ch meine, baß fie in ber SBirflichf ett mit erften An=

fäfcen fich bereits eingeftellt hat unb immer mehr einftellt.

(Semeinfame Angelegenheiten giebt eS in Sftenge, unb Verträge

über biefelben, melche nimmer gefünbigt merben fönnen, unb regele

mäßige tongreffe amtlicher $aä)männer in Vertretung ihrer deiche

pr Verathung gemeinfamer Angelegenheiten. 2)aS ift noch feine

unionSftaatSrechtlich gang fefte trt)ftattifation, aber bod) bielleicht

ber Anfang ber erften Vorftufe unionSftaatlicher VerfaffuttgSbilbung,
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eine erfte Aggregation. Auch Anfä&c unioniftifch ämterftaatlidjer

Art, Anfäfce ber fetten SSorftufe bürfen öietteicht in gemiffen 25er-

anftaltungen ber neueften Seit txMidt »erben. 3$ benfe namentlich

an bie zahlreichen internationalen (Sommiffionen nnb 23üreau§ unb

gtoar fotehe üon ftänbiger Art unb für getoiffe 6ad)en mit 9ftajorität£=

entfeheibung. SMefe internationale Aemterbilbung ift intenfiü, e^tenfiü

unb gegenftänbltd) in fichtbarem 2ßacfj§tljum begriffen, ©ie barf

bielleid)t als Untcrftufe 2 einer 3ufunftShauütftufe VI gebeutet

»erben. 2)erfetben folgen oiefleicht fdjon im nächften Sahrfjunbert 3u-

fammenlcgungen unb SSerfchmelpugen berfcrjiebenartiger Aemter unb

SöüreauS — in 33ern finb bereu fchon ein haf&eS £)u£enb nebenein=

anber! — unb man hätte bann $rimitiürubimente einer brüten SSorftufe.

3ch ttritt eS unterlaffen, biefe (Srfdj einungen hier fcr)oit böltig

anberS beun atS „üölferrecfjtltdj'', atfo rein ftaat§recr)tncx), gu beuten.

3»ar ftinbert baran ber Umftanb nicht, bafe eine umfchliefjenbe Sßctt-

gemalt noch nicht ba ift, bie über allen üerbunbenen Btaaten ftünbe;

bie §at auf früheren §auptftufen oft auch gefehlt, unb bie 2Ser=

einigung hat früher oietfadj,3ute£t \n ben ©taatenbünben, nicht bie oolle

fRegteritngS', (Sefe^gebungSs unb $ermaltungS=(Sunheit, fonbern ein-

zelne ®ireftionS=unb$ermattungS~gunftionen sumSnftalt gehabt. Auch

eine neue Formation VI nutzte ein öffentliches 9fted)t erhalten, meldte?

über bem jefcigen (Staatsrecht gmifchen biefem unb einem 3ufunftS=

öölferrecht in ber ÜFUtte ftünbe, fo baf* eben bie fraglichen (Srfchei=

nungen toeber rein je^tftaatSrechtlich noch rein je^töölf erx ecf»tUcf)

gebeutet merben bürfen unb müffen.

9JHt beut (Glauben fchliefce ich bie gegenwärtige Ausführung,

bafe, ehe einige Sftenfdjenalter bahin finb, bereits recht anfer)nlicr)e

Aufäße aggregatifcher unb fommtffionetfer UnionSgruüben aus ben

maEenben Hebeln ber fortbauernben böIferredjtHchen 3erftreuung fich

merben niebergefdjlagen haben. 3)em 2BcIt= ober 9ftenfchheitSftaat

aber ftehen mir noch uicht nahe.

®tc ^öetterettttmcfeluitg unb 2$ottettbuttg be§ 9?euft3ettftaat§.

SSom AuSblicf auf eine höhere SkrfaffungSbilbung fechfter Stufe

menbe ich utich nun ab. 2Stel näher liegen unb biet beftimmter finb

bie berfaffungSbotitifchen Aufgaben, melche unferem Seitatter auf

ber höchften bis jefct erreichten 2SerfaffungShöhe gefteeft, aber

auch nicht bon ferne fchon gelöft finb. (Schon ftefjt unfere 3eit im
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heifeen Streit um bie ßöfung biefer ihrer eigeuften üerfaffungS*

politifdjcn Kern» nnb Scitfragcn,

$or Slllctn finb bie ncuftgettfiaatltcfjen SSolf §gemein=

fchaftcu nod) nidjt öollftänbig sunt ©taatStocfcn i^rer

2Serfaffung§ftufe gegltebert 2)er sfteuftgeitftaat, felbft ber

centraltfirtcftc, berjentge ber granpfen, ift nod) ntdjt gang

fonftituiri

Nod) behaupten in feiner 2Serfaffung, namentlich innerhalb ber

erften Kammern, 23eftanbtl)etle, welche für ben Stteuftgettfraat übers

haupt abgelebt finb unb in benfclben nicfjt hineingehören, immerfort

mehr ober weniger Sßlafe. 3)ie 33efeitigung burd) pofitiöen ©rfafc

im ©ctfte ber üfteu^eit ift erft p öollenben.

Söäre aber and) biefe 2lu§merpng, bie Slbftreifnng aller alt?

territorialiftifdjen nnb altftänbifd)en lleberlebfel allgemein nnb

öollftänbig bollpgen, fo mürben bie ^euftgeitoölfer nod) immer nidjt

al$ oöllig fonftitnirt angefeljen werben fönnem

Sind) ba nicht, wo bie SSerfaffung auf ben 23oben be§ allge=

meinen Stimmrechte geftellt ift; benn ba§ SSolf ift politifdj mehr als

ba§ berfaffung§red)tlicf)e ©runbgetoebe ber begirflid) geglieberten

®efammtwählerfd)aft be§ allgemeinen (Stimmrechte

Snbeffen ift ba§ allgemeine ©timmrecht noch ftarf angefochten,

obwohl e§ nach ber weiter folgenben 33egrünbung al% eine ber gwet

unanfechtbaren ®runblagen neufeeitfraatlicher 2Solf£üertretung an=

pfefjen ift 9htr in granfreidj ift e§ öollftänbig burdjgeführt, Oon

ber £>rt§gemeinbe an bi§ pr üftationaloertretung hinauf. 3n S)eutfä>

lanb herrfdjt e§ gtoar uneingefchränft im deiche, aber nur fehr be=

fchränft (Württemberg, 23aben, annähernb Sadjfen) im lanbe§ftaat=

liehen unb fommunalen $erfaffung§recf)i 3m lederen überwiegt

noch immer ba§ (Senfu§fi)ftetm

£>a§ ledere unb ba§ allgemeine ©timmrecht fönnen auf biefe

28eife für bie 2)auer unmöglich pfammen befreien. ®er au§fd)liefe=

liehe Slufbau ber ^erfaffung auf bem Söoben be§ allgemeinen (Stimm-

rechts fann gwar nicht al§ oerfaffungSpolitifd) oollftänbige Söilbung

angefehen werben; benn bie $olf§gemeinfd)aft ift entfernt nicht bloß

ba§ Aggregat ber polttifdj beredjtigten unb üerpflichteten felbft-

ftänbigen 3Jcänner, fonbern auch eine grofee ®lieberung fommunaler

unb berufSanftaltlicher körperhaften be§ öffentlichen 3fteä)teS, unb

ledere haben noch nirgenb§ $ta£ in ber neuftseitftaatlichen SBolfS*
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Vertretung gefunben. 3ntmerf)üt roirb burch ba§ attgemeine ©timm*

redjt bie ®efammtf)eit ber felbftänbigen ihre ^äcrjftangerjörigen

unmittelbar repräfentirenben üftämter in ben ©taat üerftochtem

23eim ©enfu§ft)ftem jeboch nur ein ^tjeil ber (enteren unb auch biefer

Xt)cil mehrfach nur flafftficirt. Um ba§ ©enfuSfAftern unb um allge*

meines ©timmrecht mirb bafyer ber Stampf, melier erft in ben bemo=

fratifdjen Sftepublifen ttrie granfreid) gang, in ©nglanb nahebei p (Snbe

geführt ift, noch lange fortbauerm 3n einigen ^eufeeitftaaten, mie

3talien unb Defterreia>Ungarn, fjat biefer ®ampf ernftlia) noch gar

md)t begonnen,

©obann fehlt bem Dteuftgeitftaat bie Vertretung be§ VoIfe§

nach feiner f ommunalf örperf djaftlich en unb berufgf örper-

fd)aftlid)cn ©Heberung fo gut mie gang. SDie frangöfifetje 9fte*

publif sieht biefe (SUieberung gtoar im ©enat heran, jeboch nur bon

ber fommunalen ©eite her. £>ie übrigen bemofratifchen föepuöftfen

haben in ihren ©enaten %xoax Vertretungen ber ©ingelftaaten

(Kantone), aHein eine gegtieberte Verfaffung tjabtn auch fie nicht*

3n £)eutfchlanb 1) ab tri bie £änber al§ fölctje bura) ihre ßanbtage

feine Vertretung im nationalen Verfaffung^Iebem Unb mieber haben

bie kommunal*, gefcfjmeige bie 33eruf§förperfd£jaften in ber §aupt=

fache feine ©tetfung im lanbtäglichen Verfaffung^Iebem 2ßeld)e ge=

maltigen ßücfen!

£)ie eine ber beiben großen ©tieberungen be§ VoIfe§ im

öffentlichen fechte ber Üfteugeit ift in ben neuftgeitftaatlidjen Ver=

faffungSaufbau nirgenb§ einbezogen, finb bie Veruf§förper=

fdjaften. ©ä)ule, tirche, ßwtft, Söiffenfchaft, bie VoIfStoirthfchaft

in ihrer ^auptöergmeigung finb altüberaft unbertreten, 2)ie üfteuft-

geitüötfer finb alfo meber üottftänbig, nod) im Verhältnis ber realen

Vebeutung tt)re§ fommunalen unb beruf§anftaltlia)en ßeben§ pm
^euft^eitftaate fonftitutrt. £)a§ gange öffentliche ßeben leibet r)\tx~

unter. £)ie (Gefahren be§ allgemeinen ©timmrechte§ bampfen au§

biefer ßücfe, ©ie mären gang üon felbft gehoben, menn neben ben

politifdjen ©lementargemeben ber VolfSgemeinfchaft, ben 2Bäf)ler=

fdjaften be§ allgemeinen ©timmrecfjteä, auch bie fommunalen unb

beruflichen ©lieberungen in ber Verfaffung beS SfteuftgeitftaateS bt~

reitS eine ©teile hätten. Ueber bie güllung biefer flaffenben ßücfe

mirb ber ©treit um fo t)eifeer entbrennen, je üottftänbiger bie ftänbu

fdjen (Elemente au£ älterer 3ei* gefallen fein merben unb je mehr
©cfjäffle, Stein- unb 3eüftagen. g
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bann ba8 allgemeine (Stimmrecht fdjranfeulo§ unb gegcngetüidt)t§(o^

geworben fein wirb. Vielleicht gelingt ber Weitere bollftänbige 2lu3bau

bc3 s}tenft3citftaate§ gar nicht. £)roht bann aber nicht ber SSerfaCC? 3n

einer 9lu§führung über bie 2Solf$bertretung ber (Gegenwart unb 3« 5

fünft werbe ich tiefer auf biefen ©egenftanb eingeben, <So biet

fteht ^ier fdjon feft: ber ^euftgettfiaat ift öerfaffungSredjtlidj noch

lange nicht fertig.

£>a§ gertigmadjen ftößt, ma£ bie Heranziehung ber berufe

förperfchaftlichen 2Solf§glieberung pm 2Serfaffung8leben betrifft, auf

befonbere §inberniffe, namentlich nad) ber (Seite ber aSolf^mirtf^

fdjaft hin» 2)te Sßegräumung biefer §inberniffe bebingt ein ge=

wältiget <Stücf berfaffung§politifd)en 2lrbeiten§.

S)ie berfdjiebenen großen ®efittung§freife be§ ibeellen unb be§

materiellen 2Solf§leben§ finb mit ihrer mobernen öffentlichrech t=

liehen 2lu§geftaltung felbft noch nidt)t fertig, obwohl foldje 2lu§geftal=

tung fich ftarf im 3u<je beftnbet. 2)er große ® efittung§bereidj

ber SSoIfäWirthfchaft ift öff entlidrjredt) tltdr) überhaupt noch

faft gang entgliebert. 3u ber ßanbwirthfdjaft ift ®lieberung

ba, fofern im bäuerlichen betrieb bie gamilie aU ®runblage ber

3Birthfchaft§führung fich barftellt. Slllein fchon in ber großen ßanb=

mirthfdjaft ift e£ mit ber glieblidjen Einheit bon S3efi^ unb Arbeit

au (£nbe. üftod) mehr im (bewerbe, wo auch miebererweefte Innungen

boch nur noch einen fehr befdjränften Umfang geglieberter 23eruf§-

axhät barftellen würben, unb bollenb§ im §anbel unb im £ran§port=

wefen. Offenbar finb bie fchon oorhanbenen §anbel§= unb ®ewerbe=

fammern, bie ©ifenbahnräthe unb bergleidjen al§ unbollftänbige unb

unbollfommene S8eruf£berförperungen öffentlichrechtlicher 5lrt angu=

fehen. Sie werben biefe§ auch bann noch fein, wenn bie geforberten

ßanbwirthfcf)aft§= unb ©anbwerf§fammern Weiter hinp^mmen; benn

in biefer beruf§förperfd)aftlichen ®lieberung finb nur bie Unter-

nehmer, nicht auch bie ber Unternehmerfamilie fremben ßohnarbeiter

fachlich bertreten. ©ine SSerfaffung^frage bon ungeheurer Tragweite

ift an ben fommenben ^euftgeitftaat mit ber gorberung einer

focialiftifchen Drganifation ber 2Solf§Wirthfchaft geftettt; wenn biefe

Drganifation möglich wäre, fo würbe fie auch ben breiten ©runb

berufgförperfchaftlichen 2lu3baue3 ber SSerfaffung abgeben. Spier liegt

nicht bloß focialpolitifdj, fonbern auch berfaffung§politifd) eine „tern-

unb 3eitfrage" allererften langes bor. SBirb e§ bann aber pm
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collectiöiftifchen Umfchlag au§ ber fapitaliftifdjen in bie collectibiftifche

SSoIf^tDirt^fd^aftSorbnung fommen? tiefer grage mirb eine be=

fonbere Aufführung unter ben „$ern= unb Seitfragen ber (Social

politif" gemibmet werben» Söenn e§ p jenem Umfct)Iag entroeber

gar nicht ober menn e§, mie p oermuthen, f)iex%u beften gattef nur

in befcfjränftem Sftafje ober nur langfam fommt, fo toirb bie faä>

öeretnltct)e 23ilbung ber Slrbeit^-, be^m, Arbeiter! ammern, aU

Uebergang§fd)bpfung ober aU enbgültige Einrichtung ntd^t p um=

gehen fein, ®en „Arbeits!ammern" ift meiterfjin eine befonbere

Ausführung gemibmet,

(Sine meitere grofee grage ber $erfaffung§politif unfere§ QexU

altert ift e§, ob autofratifdj (abfolutiftifch) ober nidjtauto =

frattfdj, unb menn nicx)t autofratifdj, ob t onftitutionell ober

parlamentari f dj regiert merben foEL

3Me Autofratie ift, ^ufelanb aufgenommen, in gan§ Europa

mie in ben A<ferbau=Slolonialreichen für ben ^eufeeitftaat befeitigt.

$>a|3 ^ujglanb bie Autofratie auch abmeifen merbe unb fönne,

ift pnächft nicht p ermarten, £>tefelbe mirb biefem jüngften (Skofc

ftaat öermuthüch noch länger betrieben fein, unb mohl bei beftem

Söillen märe für abfehbare 3eit ber (£pr aufeer &tanbt, feinem

$olf eine $erfaffung, b, h- eine SSerfaffung mit $olf§üertretung p
geben, 25oHenb§ in allen jenen SSölferfreifen, melche ben ^euft§eit=

^taat noch nicht haben, mirb Autofratie, ba§ Regieren au§ eigenem

Utecht, genannt „(Sottefgnabe", ohne Söeeinfluffung (Seitens ber

Regierten (llnterthanen) mof)l noch toge bauern, ©te mirb in

monardjifcher ober ariftofratifcher gorm ben §albfultur= unb %eubaU

reichen, fomie ben uicfjtatferbaumäfeigen ^olonieen noch lange Der*

bleiben, tein einziger europäifdjer <&taat mirb fämmtliche $oloniat=

unterthanen in fein SSerfaffungfleben aufnehmen, unb bei bem un=

geheuren Abftanb ber $erfaffung§= unb ber ©efittungSftufe gmifchen

DJlutter^ unb Xochterlanb ift biefef ja auch 9^ nicht möglich, Sie

fraglichen tolonieen merben alfo für alle abfehbare Qtit autofratifch

regiert merben, E§ ift bezeichnend bafe nicht einmal ber äu&erfte,

rabifalfte 3nbiöibuaH§mu§, obmofjl er „Allef, ma§ 9Jknfchenatttlifc

trägt", für gleich unb gleichberechtigt erflärt, bie Aufnahme ber

^olonialunterthanen in ba£ <5taat§bürgerrecht be§ OJhttterlanbef

»erlangt hat, Allein bte umfaffenbe fjortbauer ber Autofratie mirb

toeber für Sftu&lanb, noch für bie unfreien §albfultur= unb ^olonial=

8»
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nölfcr btc Jlbwcfcnljcit oon großen 33erfaffung§fragen überhaupt

bcbentcn. ®er gortfdjritt ber bie §älftc ber 9Jcenfdjf)eit umfpannen*

ben oftafiatifdjen 2Mt mirb fid&, trenn er fid) bottgieht, moljl nur

burdj bie tierfaffitng§poIitifcf)e 9fttefenarbcit aümäliger ©infüfjrung

nnb £>urd)bübung fommunaler unb beruflidjer 6elbft^

bermaltung nollgterjen fönnem

2>er ©taat ohne 25oIf8bertretung r)at gtnar auch eine 2Ser*

faffung, unb bie bertretung^Iofe SSerfaffung fann für längere Qdttn

ober borübergehenb al§ 2)tctatur fogar ba§ 33effere fein, SIEein

pm normalen 23erfaffung§beftanb gehört auf jeber $erfaffung§ftufe

bie unmittelbare ober bertretung^mäßige S3etr)etligung ber geglteberten

SSolfSgemetnfcfjaft am 6taat§Ieben, 3m (Seifte unfere§ ScttaltcrS

hat ber &taat erft baburd) eine „$erfaffung", baß er eine SBolfS*

bertretung §at. (58 Rubelt fid) bei ben ^euftseitftaaten barum, ob

bie 2SoIf§bertretung ptn mafsgcbenbcn üDcad)tfactor ftd) erheben, ob

parlamentarifdj regiert merben fott, ma§ ftdf» für bie bemofratifdjen

9?epublifen oon felbft in bejafjenbem ©tnne entfajieben fyat, ober ob

— fei e§ im monarä)ifd)en, fei e£ and) im ariftofratifajen 6taat, mo

bie Präger ber 9ftegierung§getoalt eine felbftftänbige Stellung neben

ber $olfÜbertretung behaupten — berfaffung§mäf$ig, aber bennodj

nidjt parlamentarifdj, ob bielmefjr f onftitutioneü regiert merben

fo(L 3n ber Sttonardjie mirb parlamentarifd) regiert, menn bie

9)?ef)rf)eit ber $oIf§bertretung bie 9ftinifterien ftettt unb ftürgt,

fonftitutioneK, toenn bie „tone" ihre oberften „diätfyt" unabhängig

tüäfylt, beruft unb entläßt.

2Mtf)e§ ber beiben „fttegierung§ft)fteme" mirb ben monard)ifd)en

^euftgettftaat bef)errfd)en? SDem 2Infd)eine nad) ba§ „parlamentarifche

Regime". ($3 §at fid) aud) in monardjifajen Staaten: in (£nglanb,

bann in Belgien, in §otfanb, in ben ffanbinabifdjen Staaten,

neueftenS felbft in Defterretcfj4tngam, gang ober großenteils bura>

gerungen. (S§ ift alfo nur nod) eine befonbere beutfdje @ad)e, ob

bie parlamentarifdje 9ftehrheit§regierung $Ia£ greifen fott ober nidjt*

(§§ mirb eine üerfaffungSpoIitifdje (Srunb* unb Hauptfrage für ba§

beutfdje (&taat%Uhen merben unb bleiben, ob man ebenfalls §ur

parlamentarifchen DftegierungSmeife übergehen toi II, fann unb foIL

3dj toerbe hierauf befonberS prüdfommen.

©o martet unfereS 3eitalter§, bis e§ auf ber erreichten $er*

faffungSftufe feinen &taat bollenbet haben mirb, auf abfehbare £)aner
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eigenfte oerfaffungSpolitifche Arbeit in §ülle unb gütle. (§S tüirb

ein um fo bemegtereS ßeben fein, als eS in ftetgenbem Söca&e ftd^

bemofratifiren mirb.

®a§ 2öadj§thum ber £>emofratte. ^tepuMtfaniftrung?

£>ie 2)emofratifirung tft ntd^t notf)tt»enbig Sftepubttf ani-

firung, obtoohl bie erftere immer mehr alle $oren, felbft beS monar-

djifchen unb bamit auch beS beutfdjcn 9}cuftgeitftaatSmefenS, erfüllt.

üftocf) tft bie £>emofratie gmar ntcfjt gu öottem Siege gelangt.

3)tc SBefi^errfc^aft t)at namentlich in ben ®emeinbeüerfaffungen beS

geftlanbeS — granfreidj unb bie Sdjroeig ausgenommen — noch

immer breiten Kobern 2)aS affgemeine Stimmrecht §at in Oefter=

reich unb Italien nicht einmal für bie allgemeine SSolfSüertretung

®eltung. 3n ben ßanbeSoerfaffungen ber beutfdjen ©ingelnftaaten,

foroie in ber gangen ^ommunaloerfaffung £)eutfdjlattbS ift bie SSeftfe*

Vertretung noch g<wt8 übermiegenb — etraa Württemberg, auch Baben

unb Sadjfen ausgenommen, dennoch h^ bie SDemofratie burdf) bie

Einführung beS allgemeinen ©timmrechtes in granfreich unb für ben

Reichstag in S)eutfdjlanb, burch bie faft oollenbete 2)emofratifirung

beS Wahlrechtes für baS englifdje Unterhaus, burch bie 2luSbef)nung

beS Wahlrechtes in Belgien üerfaffungSpolitifd) bie gemaltigften

gortfehritte gemacht, Bern 3wetfel ; bie Brunft gehört ber £)emo*

fratie, in ber alten Weit ttrie in ben Slcferbaufolonialreidjen ber

neuen Welt, tiefer Sauf unferer ©poche gur SDemofratie im Staats*

roie im gangen übrigen (BefeltfcfiaftSleben ift untt)iberftel)lich unb

unaufhaltfam.

9)tan muß biefen 2)rang innerlich begreifen, um ihn nicht nur nicht

fürchten gu muffen, fonbern millfommen heißen gu tonnen. 3e höhere

Stufen bie ©efittung im Staat unb im übrigen ®efellftt)aftSleben

erreicht, befto mehr muffen bie Gräfte aller ZfjtiU beS SSotfeS ent=

bunben unb auSgebtlbet fein, unb je mehr fie eS finb, befto r)öl)ere

(Sefittung ift möglich. Stuf ber hödjften, bisher erftiegenen Stufe ber

<$efittung — unb feine frühere ©poche fyat politifch unb fulturell

eine fo hohe Stufe erreicht, muß baher bie SDemofratte, bie Bethel

ligung aller am Staatsleben immer mehr gum 2)urd)bruch gelangen.

£)em SSolfe fann eS nur frommen, menn allen perfönlich ©belften, nicht

gebürtig „©belften ber Nation" bie Rührung immer mehr gu=

fommt. 2luf ber £>öf)e jeber ©ntmicfelungSftufe muß immer bie
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3)emofratic, am mciften aber mufc fte auf ber £)öf)e ber hödjften 25er?

faffungSftufc §um ©iege gelangen, Erft bei ber 3urücfbilbung, beim

ißcrfall fann bie £errfä)aft ber 3)ltnberr)ett unb einzelner gamilien,

bie ©errfdjaft nämlich fraft eigenen Söefifcübermadjt^ ober ©ebürtig-

feit§rcd)t3 in mehr patr)olDgtfcr)cn Erfdjeinungen mieber ba§ lieber?

gemidjt erlangen, £)ie pnehmenbe 2)emofratifirung ift alfo fein Uebel

unb fein ©egenftanb berechtigter Söeforgnife, fjreiltcr) ftet§ ba§ ©ine

oorau^gefefct, bafe bie SDemofratie richtig öerfafet, bafe bom SBoben ber

allgemeinen 2lntf)eilnahme am Staate au§ ber bemofratifche SSer-

faffung§bau fo aufgeführt fei, um nicht ben ßeibenfdjaften unb 83e*

gierben ber Waffen 2ltle§ %vl überlaffen, fonbern allen perfönlidö

bebeutenben Männern burd) unb für ba§ SSolf ba§ £>eft in bie §anb

p geben, £)ie große, nod) ungelöfte Hufgabe, biefe 23orau§fefcung

burd) entfpredjenbe 2lu3geftaltung ber $olf§öertretung rjerguftetten,

toirb aläbalb einer befonberen Erörterung unterzogen roerben,

§ier fei nur erft bargetfjan, bafc ber (Sieg ber SDemofratie

nicht bie allgemeine, gefd)tt>eige bie plö£lid)e Dftepublif anifirung

bebeutet, 2)ie eingefchränfte Monarchie ift mit bem gortfdjritt ber

SDcmofratie nicht bloß oerträglid), £>iefelbe fann ber teueren $or=

fdjub leiften, inbem fie od)Iofratifd)en 2lu§fd)reitungen einen ftarfen

2)amm entgegenfe^t, £)ie 3ufunft S)eutfchlanb§ mirb, toenn fein

Verfall eintritt, gmcifetloS bemofratifd), fie mu& aber nidjt republi-

fanifdj fein,

2öa§ unterfdjeibet bie Sftepubtif oon ber Monarchie? £>ie

^icht gebürtigfeit ber Staat§oberhauütfd)aft, 9hm fann aber

auch bie ®ebürtigfeit ber ©taat§oberhauptfd)aft eine Einrichtung

be§ öffentlichen 5ftedt)te^ merben, biefelbe mufe nicht ber Slu§ftufe

be§ g amilienred)te§ bleiben, $tt% Einrichtung be§ öffentlichen

$ed)te§ fann biefelbe eben barauf berechnet fein, mäfeigenb auf bemo-

fratifche§ $erfaffung§Ieben einpmirfen unb ben in ber SDemofratie

befonber§ heftigen ^amüf um bie §ödt)fte Stellung im Staate au§-

pfchtießen, 3n ber fonftitutionetten Monarchie ift bie ®ebürtigfeit

ber 6taat§oberhauptfchaft foirftid) eine öffentlich rechtliche Einrich-

tung, nicht ein gamiIient>orred)t, 2)iefe Erbmonarchie ift mit gu=

nehmenber 2)emofratie »erträglich unb fie fann gerabe für bemofra?

tifdje 3eitalter befonbere§ Bebürfnife fein, menn bie SSölfer %u

beliriren geneigt finb, Sftur bürfen bie ^önig§gefchled)ter nicht felbft

beliriren, £)a§ ße^tere ift eben auch möglich, unb nicht nur bie



— 119 —

Oberhauptsmahl burd) baS $olf, fonbern ber Xh^onmechfel nach

ber <$5ebürttgf ett fann bic heftigften ©chmanfungen in ben ®ang

beS ©taatSlebenS hineintragen; eine Reihenfolge untüchtiger Xräger

ber trone, nicht bie Unoerträglichfeit mit ber Demofratie ftürgt bie

Drjnaftieen, Demofratifirung bebeutet jebod) nicht an ftct) fcrjon all-

gemeine Republifanifirung,

2ln unb für fiel) fctjeint bie Republif bie höhere 2lft ber S3e=

ftellung beS ©taatSoberhaupteS barguftellen; benn fie legt biefe 23e-

ftellung in bie (Sntfdjeibung ber freien ©inficht beftimmter 2ßa§U

förper unb läftt bie Berufung jebeS tüchtigen, jebeS bebentenben

Cannes ober eines RatfjeS folcfjer Mnner aus ber Reihe ber per*

fönlich £ücf)tigften ber Ration oollfommen frei Sittel perfönticrj 3^
fällige ber ©ebürtigfeit erscheint ausgemerzt. 3ft aber barum bie

2ßahl beS ©taatSoberhaupteS aus ben Reihen ber unfähigen unb

gemeinen Bürger auSgefä)loffen? Unterliegt bie BefteEung burch

23oIfSmahl nicht auch Sufättigfeiten? ^ann biefe nicht ber ßeiben=

fchaft, ber SSolfSgunft, ber 23efted)ung, ber 23ethörung 2llleS in bie

§anb geben, mcnigftenS bei ber 2ltlentfd)eibung burch blofeen ^Raffen-

mehrheitsmilten? Unb fann nicht entgegen bie «Staatsoberhaupt*

fchaft fraft ©ebürtigfeit auch tn einem bemofratifdfjen 3eitalter be*

fonbere SSortheile bieten? ©ichert fie nicht für bie Regel ein &taat&

Oberhaupt üon guter ©rgiehung unb anerzogener OUcägigung? ©teilt

fie nicht baS Staatsoberhaupt unabhängig üon ber Parteien ©unft

unb §afe? Bcgünftigt fie nicht bie 2Bahl tüchtigfter Männer für bie

bebeutenbften ©taatsmürben? SÖirft fie hierbura) nicht bem §errfcf)en

ber 2)cittelmä6igfeiten unter ben (Srforenen beS allgemeinen ©timm=

rechtes entgegen?

Wlan fann biefe fragen inSgefammt nicht für bie Republif

unb gegen bie (Srbmonarchie beantworten, Die (SkbürtigfeiiS-

monarchie hat ficher ben Radjtheil, bafe fie eS unmöglich macht,

fchtechte, unfähige, irrenbe Könige, beren ^h^heiten bie „2lcf)iüer"

büfeen müffen, $erfönlicf)feiten ohne ^errferjergetft üon bem £)errfcf)er=

poften %u entfernen, 2lber fie tjat auch ben SBortrjeil, bafc tüchtige

unb fähige, forgfältig erlogene, mit ber gangen 3ufunft ihrer gamilie

für eine gute Rührung ber ©taatSgefchäfte interefftrte, alfo im

höchften ©rabe üeranttoortliche, ber ©unft ber Parteien unb ben

ßeibenfehaften ber CberhauptSmahl entrüefte $crföulichfeiten bem

^errfcherberuf gefichert bleiben, Die fonftituelle ©rbmonarchic finbet
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ja eine berfaffwtgSmftfjtge Umfdjränrung, bei meldjer aud) mittel*

mä&igc unb minber tuofjlgcfinnte $erfönlid)feiten menig p fdjaben

bermögen unb bielmetyr ntd)t umljin fönnen, ben $orberungcn felbft

be8 oemofratifdjen 3citgctfte£ ftattpgebcn. SDie fonftituttanelle

(Srbmonard)ic erfdjeint Ijieuadj nid)t fd)ledjtmeg al§ bie minber gute

Verfaffung§einridjtung, $ür Völfer unb Völfergemengfel, meldie

burdj ir)r Naturell, iftre ®efd)idjte unb ifjre 3ufattmtenfefcung centri*

fugalcn Neigungen fröfjnen, meldje fo geftimmt finb, baft 3eber mo=

möglidj feinen befonberen @taat§djef fidj roäl)len mürbe, fann bie

©rbmonardjie ben entfdjiebcnften Vorpg aud) unb gerabe für ein

bemofrattfd)c§ 3ettalter üerbienen» Qu biefen Völfern unb Vötfer*

gemengfetn gehören gmeifeltog SDeutfdjlanb, Defterreid>Ungarn unb

Italien menigften§ für abfel)barc 3ett

tniibcronbcrc.

®tc ©ruttbfunettott ber 2$oIf§t>ertretuttg tut <&taat3örgattt$tmtei.

SBter ©nutbanforberungett an gute SSolfSöerrretmtg,

3m «Staat ftetft fid) ba§ Volf al§ mittend unb madjtbegabte

(Stnr)eit bar, £)ie ®runbaufgaben be§ Staate^ befielen im Regieren,

Vermalten unb (Sefe^geben. SDiefe Aufgaben fönnen abfolutifttfct)

burdj bie 9ftegierungggett>alten unb bie Vermaltung§ämter gelöft

merben. 5lllein nur ungenügend £)ie normale ßöfung ber ftaat*

ltdjen ©efammtaufgabe fjeifdjt — auf jeber Verfaffunggftufe in eigen*

tljümlidjer Söeife eine (Segen* unb 9Jlitmirfung alter felbftänbigen

Volf§tIjeile, aller focialen Gruppen unb (Slieberungen; bie SBed^feT'

mirfung ber Vebölferung mit ben ftänbigen @taat§gemalten ift felbft

bei abfolutiftifd)er Regierung nidjt gang au^gefdjtoffen, ba bie 2Solf§*

meinung ftet§ eine 3ftad)t ift unb fociale ©inpffe burd) 23efted)ung

unb Sfrtttf, ^Begutachtung unb SMtte, gerabeau§ aber über hinter*

treppen, unmittelbar ober burd) Vermittlung bon Söflingen, Cammer*

bienern, ®ünftltngen unb 9ftaitreffen fid) bei ben Organen ber 9te*

gierung, Verwaltung unb (Sefe^gebung geltenb $u matten bermögen.

®leid)mof)l ift bie förmliche Crganifation ber politifdjen Mitarbeit
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beS gangen $olfeS an äffen Steigen beS StaatSlebenS erforbertich-

£)ieS ergiebt bie 9fothmenbigfett einer SSolfSbertretung als regele

mäfeiger Einrichtung für jebe ber fünf SSerfaffungSftufcn unb ®ebietS=

weiten beS 6taatStebenS,

2lucf) baS StaatSlebcn läuft nicht ab, tote bte Söetoegung eines

2ftechaniSntuS. ES mufs aus bem Duingen ber Sntereffen unb Sbeen

affer 23eftanbtr)etlc ber SSolfSgemeinfdjaft fiel) herausarbeiten. ES

unterliegt in feinem gortfehritt unb in feinem Stücffcfjritt einem unauf-

hörlichen auSlefenben 2)afeinSfampf. £>en eigentlichen tampf=

boben ber polttifcfjert ©ocialauSlefe giebt nun bie SSolfSoertretung

ab, 3mterhalb ber lederen unb im SSerfehr ber SSolfSbertretung mit

ben ftänbigen (Staatsgewalten merben bie politifdjen Entfcheibungen

getroffen, nadjbem ber Slampf ber Meinungen unb 3ntereffen mit

geiftigen Staffen unb mittelft ber bolfSbertretungSmäfcigen £)effent=

lichfeit oor ben klugen unb Dfjren ber gangen SBotfSgemeinfchaft ge=

führt morben ift £)aS gange 25oIf toirft affeinbeftimmenb ober mit-

beftimmenb auf bie Dbrigfeiten unb bie ®efe£e ein, melden eS her-

nach 31t folgen hat ober fdjon gefolgt ift 2)ie auf bem politifdjen

^ampfboben ber $oIfSbertretung auSgufechtenben kämpfe müffeu

überhaupt entfdjieben merbem 3)ic Entfdjeibung fann nur burch

Unterorbnung ber Hftinberfjeit unter bie Mehrheit erfolgen, ob nun

bie 2lbftimmung fopf= ober furienmeife ftattftnbet.

£)ie berfaffungSmäfeige Drganifation affer biefer unaufhörlichen

uub bielgeftattigen Sntereffenfämpfe hat nur barauf gu fefjen, ba& ben

Entfärbungen bie ^uhe, bie Ueberlegung, bie SMffigfeit unb bie

(Sachfenntnifc nicht fehlen. 3n ber Xhat giebt eS ber hierauf be=

rechneten bolfSbertretungSmäfngen Einrichtungen bielerlei: bie

Mehrheit ber ßefungen eines ®efe£eS; bann bie Slbhängigfeit ber

SSefchlufegültigfeit bon ber Uebereinftimmung mehrerer 2krtrctungS=

förper, bereu jeher auf befonbere Sßeife ein SluSbrucf beS gangen

$olfS fein foff, b. h- oaS 3toeifammerftoftem; meiter bie 2lbhängigfett

gemiffer 9)lehrheitSbefchlüffe bon ber 3«fttntmung ber 9ftegierungS=

gemalt, bom abfohlten ober bom auffchiebenben SSeto beS <StaatS=

Oberhauptes ober beS in ber $olfeSabftimmung über SftefereubumS

fich unmittelbar felbftentfcheibenbcn SSolfeS. £)aS SlffeS finb ©r*

fcheinungen fruchtbarer Organifation ber auf bem ^ampfboben ber

SSolfSbertretung fich abfpielenben politifchen 3ntereffen= unb 2)afeinS=

tampfe. $)od) halte ich trttcr) bei biefen vielerlei Hemmungen,
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aWäfeißiuiflen unb 3nftangtrungen für bie (£ntfd)eibung be§ ftaatlidjcn

3)afcinfampfc£, burcft ücrtretungSmä&ige 2Bed)feIwirfung aller VolfS^

beftanbtfjeilc unter einanber unb mit ben beiben ftänbig wirfenben

Staatsgewalten, im ©ingelnen nidjt auf.

2Bo bie VolfSbertretung feine unmittelbare Vertretung, fonbern

Sßafjlöertrctung ift, geben bie 2Baf)len ben Voben eines allgemeinen

VorfampfeS ber politifdjen 3been unb Sntereffen ab. £>ie SEBaljlen

finb eine ©rfMeinung öerfaffungSmäfeig arganifirten tampfeS ber

Saxler, eines Kampfes, in meldjem fid& für bie 3ett MS gur nädjften

Rcumaljl bie Ridjtung entfcr)etbet, in melier ber 3beem= unb 3uter-

effenfampf innerhalb ber gemähten Vertretung fid) bewegen Wirb. 2ln

biefem grunblegenben ^ampf unb feinen (Smtfdjeibungen nimmt mittel*

bar bura) publiciftifdje unb perfönlidjc Agitation baS gange Volf,

nid)t blaß bie 2Bär)Ierfcr)aft tljeil.

S)ic Xf)ätigfcit ber VolfSbertretung ift gwar ihrem Söefen nad)

immer biefelbe, nämlidj Vetheiligung beS VolfeS am ©taatSleben

nad) ber gangen gülle feiner 3ntereffen, 2Bünfd)e unb (Gefühle. SMefe

Vetfjeiligung bewegt fid) jebod) in gwei berfd)iebenen ®runbrid)tungcn.

(Sinmal ift fic Vertretung gegenüber ber Regierung, ber Verwaltung

unb ben fidt) über^ebenben 35oIf§tr)etIert, fobann ift fie 3ftitwirfung

unb Veiljülfe gur ßofung ber ftaatlidjen Aufgaben in Regierung,

©efe^gebung unb Verwaltung. 2ßaf)I beS (Staatsoberhauptes unb

ber ÜRinifter, 3uftimmung gu ®efe£entwürfen , VerwiHigung beS

RegierungS= unb VerwaltungSbebarfS, Rechnungsprüfung, Inter-

pellation, (Snauete, 2lbreffe, Verwahrung, Vefdjroerbefüfjrung, Petition

u. f. w. finb bie berfaffungS* unb gefchäftSorbnungSmäfeigen bittet

gur Erfüllung aller in ber angegebenen SDoppelridjtung liegenben

Aufgaben ber VolfSbertretung.

Rid)t jebe VolfÜbertretung bebient fia) aller biefer Glittet;

benn bereithält bertretungSmäfeiger ZfyäÜQtcii ift balb ein weiterer,

balb ein engerer, je nad)bem baS Volf fouberän fid) felbft regiert

unb felbft bie ©efe^e giebt aber aber bie Regierung unb Verwaltung

einem üUionardjen als Souberän unb beffen 2lngeftellten, ben ©taatS=

bienern, überläßt. 3m erfteren gall erftredt fid) bie Vertretung beS

VolfS auch auf bie Vilbung ber Regierungsorgane unb Verwaltung^

förper, bura) welche baS Volf feinem fouüeränen Söillen für Regic=

rung, ©efe^gebung unb Verwaltung SluSbrud gibt, iubem eS feinem

©taatSIeben in Regierung, ©efe^gebung, Verwaltung bie Richtung
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öörgeicftnet, bie ®efe£e giebt ober geben läfct, bie ^egterungömanba-

tare unb VertnaltungSbebienfteten mählt, Übermacht unb pr Bechen;

fd&aft sieht, SStel enger ift jebodö ber 3nljalt ber Vertretung —
einerfeitä gegenüber Regierung nnb Vermaltung, anbercrfeitS ber

»erfdjiebenen %§t\U ber bürgerlichen (Befeafct)aft einanber gegenüber,

im monard)ifd)en 6taat £)er Snfjalt ber Valf§üertretung im monar*

chtfchen <&taat ift blofee 2ttittotrfung mit bem fouüeränen Monarchen

unb feinen Organen bei aller, gan§ befonber§ bei ber finanziellen

©efe^gebung, fabann Kontrolle unb Veeinfluffung ber Regierung unb

ber Vermaltung burch ^echnung^aufficht, burct) Vefchmerbeführung,

burch ^leufeerung öon 2ßünfa)en unb burch allerlei öffentliche 2ln*

regungen im Valf§intercffe*

UebrigenS ift ba§ Vertretermählen unb ba§ Vertretungüben

nicht bloß ein Stecht ber 2öäf)ler, ber Vertretenen unb ber Vcr-

trctenben, fonbern auch Pflicht unb Veruf für ba§ gemeine 3ntereffe,

ein öffentlicher Sienft

2lu3 ber ©runbfunction ber Votf§öertretung im Staatsorgan^

mu8 ergeben fich üter ©runbanforberungen an gute VolfSbertretung,

@3 finb §mei gorberungen je be£ Vertreten f einfallend unb be£ Ver=

tretenfotlen^ SDamit ein Volf auf irgenb einer (Stufe feiner

ftaatlichen (Sntmicfelung unb in jebem ®ebiet§freife gut ber=

treten fei, mufe e§ einmal nach allen feinen Veftanbtheilen, b. I),

botlftättbig üertreten fein, unb alle Veftanbtljeile müffen im Verhält*

nife p einanber öertreten fein; fo ergiebt fich ba$ erfte $aar bau

©runbanforberungen an eine gute VolfÜbertretung: bie Vollftänbig-

feit unb bie Verhältnijsmäftigfeit &a§ anbere $aar bon ®runb=

anforberungen ergiebt fich, toenn man baran benft, mie ein Volf un*

mittelbar ober bura) Stellbertreter (föepräfentanten) üertreten fein

foll. Sie Pflicht, nicht blofe ba§ ^echt ber Volf§bertretung p er-

füllen bermag e§ nur, toenn bie Vertretung bie nöthige Unabhängig-

feit unb menn fie bie pr Erfüllung aller Aufgaben ber Volf§=

üertretung erforberlicrjen Verftanbe§=, ßfjarafter* unb ®emüth§eigen=

fchaften, b, h* Vertretung^tüchtigfeit befi^t 3)te bier ®runbanforbe=

rungen an eine gute Volfgbertretung finb r)tenad^ Voltftänbigf eit

unb Verhättnifemäfeigfeit, Unabhängigfeit unb £ücf)tigfeit

Einberg fann bie ©runbfunction ber Votf§bertretung im &taat&

organi§mu§ nicht pr botlen Entfaltung gelangen» Siefe smei $aarc

bon (Srigenfcfjaften guter Volf§bertretung Jjeifc^en auf ber heutigen
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fünften SSerfaffungaftufe eine Vcrfnüpfitng ber Vertretung nach

angemeinem Stimmrecht mit ber Vertretung nadj ber

fommunal* nnb beruf Sförperf ch aftlidjen (Slieberung beS

VolfeS, tote fich alsbalb ergeben mirb.

3)te allgemeinen garmerfdjeinmtgett ber $olfVertretung auf allen

SBerfaffungSfrufen.

£)ic VolfSöertretung roetft gormerfcheinungen auf, roetdje alten

VerfaffungSftufcn gemeinfam, unb foldje, meldte jeber befonberen

biefer Stufen eigen finb. 3uerft finb bie allgemeinen gorm=

erfcheinnngen in Vetracht gu gießen. SDiefe gormerfMeinungen

muffen auf ©runb ber oerfaffungSgefd)ichtlichen Erfahrungen flaffi-

ficirt merben, tuenn man über bie VolfSoertretung ber (Gegenwart

unb 3ufunft völlig ins Mare fommen rotlT*

Vor Allem ift nun bie VolfSöertretung enttoeber eine un=

mittelbare aber eine mittelbare, aborbnungSmä^ige, mahlmäfjige,

ftetlOertretungSmäfetge, repräsentative Ausübung ber bargclegten

(Srunbfunctton. Unmittelbare Vertretung ift jene Vertretung, in

meldjer baS rechtliche §aupt, bie verfaffungSmäfeige Spi^e jeber gur

Vertretung gu bringenben VolfSgruppe als Vertreter biefer (Gruppe

auftritt. Auf patriarchalvölferfd)aftlid)er VerfaffungSftufe ift bie»

jeber freie §ufenbauer, tvelcher ohne 2öaf)l feine gange gramitiem

gruppe von grauen, §auSfinbern unb SflaVen in ber VolfSgemeinbe

Vertritt; auf feubalcr (Stufe ift eS etma ber auf bem grohn* unb

(Gerichtstag vertretene §interfaffe für fich unb feine Angehörigen,

fomie ber geubalfjerr unb ber Vifdjof bis gu ber Verfammlung ber

„(Grofeen" im Reichstage hinauf; auf ftabtftaatlicher VerfaffungS*

ftufe finbet man fo ben patrieifchen 9)lagiftrat unb ben felbftänbigen

Sfteifter, welcher feine Angehörigen etnfchliefjlich feiner (Gewerbe*

gehilfen unb ßehrlinge vertritt; auf länberftaatlicher VerfaffungS=

ftufe trifft man in unmittelbarer Vertretung bie im ßänberftaat be=

fafeten weltlichen unb geiftlichen ßanbftänbe, abiige Herren unb

Stabtmagiftratc; felbft auf heutiger fünfter VerfaffungSftufe ftefft

ber einzelne 2Bäf)ler ein Stütf unmittelbare Vertretung bar, inbem

er nicht als Subivibuum auftritt, fonbern bie gange (Gruppe von

grauen unb Unmünbigen, bie hiuter ihm fteht, burdj bie Söahl gur

Vertretung gu bringen r)at. Sogar beim allgemeinen Stimmrecht

bleibt infolange, als nicht jeber 2Bäf)ler nur fich felbft vertritt,
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fonbern feine 9Md)ften im 2Bäf)len mitpüertreien f)at, bie unmittelbare

Vertretung ®runblage felbft ber mittelbaren Vertretung. SMe 2ßaf)^

öertretung ift ba§ meiter §inpfommenbe. 8ie ift in größerem Umfange

allerbing§ erft ben fpäteren Verfaffung^ftufen unb ben weiteren 2lu§*

bef)nung§freifen be§ ©taat§mefen§ eigen. 3)ie VölfSoertretung mar,

je meiter prücf, befto mefjr unmittelbare Vertretung einer (Gruppe

burd) ifjr familienred)tlid)e§ ober burd) if)r öffentlid)rea)tlid)e§ £aupt
§eute noa) finb, fo lange grauenftimmredjt nidjt befterjt, unb fyeute

nod) märe felbft bann, menn grauenftimmred)t beftänbe, jeber 2Bäf)ler,

jebe 2©är)Ierin Vertreter (Vertreterin) üon gamilien= unb 9läa)ften'

gruppem £)ie mittelbare Vertretung burd) bie gemähten 2lbgeorb~

neten, bie Spaltung in Söärjler unb Dftepräfentanten fommt erft f)in=

p. 3n ben fpäteren ©bocken burdjgierjt bann aber bie mittelbare

Vertretung burdj Slbgeorbnete öftepräfentanten) alle Ve§irfe be§

(Staat §Ieben§: bie DrtSgemeinbeöertretung, bie öon ben Drt§gemeinben

gemähte ^rei§üertretung (Sfrei^tag) unb fo meiter bt§ pm £anb=

ober Sßroöinaiat* unb bi§ pm 9^eia)§tag hinauf. 2lud) ba, mo jeber

ermad)fene 9Jlann 2Bäf)ler ift, meil eine p üertretenbe 9?äd)ftengruppe

hinter tfjm ftef)t ober bod) hinter il)m ftet)en fbunte, ift ber 2ßär)Ier

al§ folajer unmittelbarer Vertreter einer Gruppe, bie 2öäf)lerfd)aft

ein ©ange§ üon ®ruppenf)äuptem, nid)t aber inbibibuali*

ftifd)e§ Aggregat üon (Singelnem £)em rabifalen Subiöibuali^

mu§ gegenüber fann biefe Sljatfadje nid)t entfd)ieben genug betont

merben.

9JHt bem llnterfa)iebe unmittelbarer unb mittelbarer Vertretung

ift ein gmeiter allgemeiner $ormunterfd)ieb, ber Unterfd)ieb be§

birecten unb inbirecten, b. f). burd) 2öaf)lmänner Donogenen

2öaf)löerfarjren§ nidjt p üermecrjfetn.

$)ie Vertretung, bie unmittelbare unb bie mittelbare, meift

einen britten allgemeinen gormunterfdjieb auf. ©ie ift eine§tf)eil§

elementarifdje Vertretung jebe§ 2öäf)ler3 für fiel) unb feine üftädjften

in 2Wem, ma§ iljn unb legiere focial intereffirt unb ftaatlid) berührt;

fie ift anbererfeit§ Vertretung Dan (tappen be3 öffentlich en 3fkd)te§,

glieberung^mäfeige, nad) irjrer heutigen ©rfdjeinung förper=

fdjaf tltdje, genauer fommunalfi3rperfd)aftlid)e unb beruf^förperfdjaft-

lidje Vertretung. £)ie (Slementarbertretung ift, je meiter prücf,

befto mefjr Vertretung ber weiteren unb engeren Familie; je meiter

SU unferer 3ett f)er, mirb fie eine Vertretung be§ 2Bab> unb Ver=
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tretungSbcredjttgtcn für alle, toeIcr)c biefem in, aber auch aufcer ber

gamilie 3Xngct)örtgc ober Sftäcbfte finb, eS ift bie Vertretung, welche

burcb baS 2Baf)(red)t aller erwadjfenen Banner mit eigenem §auS*

ftanb (occupation) ober ohne folgen geübt Wirb. 3n biefcr Ver-

färbung, meldte bie (Srfdj einungen ber ©lemcntarbertretung burcb=

laufen, geigt ftdt) wteber baS gortfcbreiten ber fdjon im ©ingang

beroorgcftobenen Verblaffung ber gamilic im öffentlichen Rechte.

2)tc glicberungSmäfeige Vertretung ift V. als inbirefte Ver=

tretung im fommunal gewählten (Senat ber brüten frangöfifcben

Rebublif, al§ ebenfoldje Vertretung im fommunal gemähten ®retS=

unb $robinzialtage anzutreffen. (Sie burdj^iefjt aber bic VolfS=

bertretungSWeife aller VerfaffungSftufeu oon bergeubalberiobe am £)aS

3urürftreten ber förperfcr)aftlicr)en Vertretung im weiteften nationalen

unb lanbeSmäfeigen Greife, im Reiä)S= unb ßanbtag, unb weiter

baS Surücftreten beS berufSförperfdjaftlicben VertretungSbeftanb-

tfjeilS ^abe id^ als bie groei (Srunbmängel neuzeitlicher VolfSber*

tretung bereits bezeichnet. £)en Uebergang zu bollftänbiger Elementar*

oertretung b. b- bie Einführung beS allgemeinen Stimmrechtes fehe

ich bagegen als ben ®runbfortfdt)ritt an, wofern auch bie ermähnten

Sücfen bolfSglieberungSmäßiger Vertretung gefüllt werben motten.

©in öierter allgemeiner gormunterfebieb ergiebt fidj, je nadjbcm

bie VolfSbertretung, elementare unb glieberungSmäfeige, unmittelbare

unb mittelbare, aus einem unb bemfelben ®uffe ift ober Vertreter

bon öffentlich rechtlichen (Sebilben berfcfjiebencr VerfaffungShöhe in

fich oereinigt. 2)aS Sediere ift einmal auf ben Vorftufen jeber Ver=

faffungShauütftufe anzutreffen, fofern noch nicht alle VolfSbeftanb=

theile 3U ftaatSrechtlidjer ©emeinfehaft einheitlichen ©uffeS ber=

fchmolgen finb. <Sobann in ben weiteren (BebietSfreifen, namentlich

im Rational* ober (SJroferetcb, fofern hier Veftanbtheile berfdjjiebener

VerfaffungShöhe nebeneinanber gelagert finb. VolfSbertrctungen ber

erfteren 2lrt §eifee ich einfache ober einheitliche Vertretung, foldje

ber ^weiten 2lrt ® emengebertretung. 2)ie (Semengebertretungen

finb in ber geubalgeit üorhanben, wenn noch bölferfcbaftsftaatlicbe

VolfSgemeinben unb fchon ftabtftaatliche VürgerfchaftSgemeinben

mit ber Vertretung einer im ®runb unb im ©efammtumfang

feubalen ©efettfehaft zur VolfSbertretung bereinigt finb, wie in ben

Reichstagen unb Parlamenten £)eutfchlanbS, $ranfreicbS, ©nglanbS

bom Veginn ber $eubalzeit bis faft in unfere £age herein, ©ine
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(SJemengeoertretung mar femer ba auf ber tänberftaatlidjen Ver*

faffung§oorftufe a(§ altlanbftänbtfcr)e Vertretung, inbem ber ßanbtag

ftäbtifdje, feubalftänbifcfte unb altbolBgemeinblidje (bauerfcfyaftlicfje)

(demente pfammenfaftte. SMe moberne üftationaloertretung unb bie

moberne ßanbe§bertretung, bie Vertretung jeber ttjrem Verfaffung8=

fjöfjepunfte pgeeUten unb peitenben (£podje ftetten fidj mef)r al§

einfache, nidjt al§ ©emengeöertretuug bar, menigften§ nidjt in ben

gtnetten Kammern, 9ta fott man nia)t meinen, bafe Völfer, meldten

ber meitefte nationale D^ing ftaatltdjer Votf§gemeinfdjaft niemals

gerbrad), ntcfjt aud) ©emengeberfaffungen gehabt fjätten; ©ngtanb

fjatte burdj 3af)r!)unberte bie @täbte= unb geubalgeraalten im Ver=

tretung^gemenge, nidjt meniger granfreidj mit feinen brei (Stäuben.

3)te Ueberganggftufe öon ber ©emengeöertretuug gur einfachen Ver=

tretung ift J)äufig burdj 3^ifd)enseiten be§ 2lbfoluti§mu£, melier

bie Snjfoefenfjeit atter VoIf§oertretung bebeutet, oermitteft toorben.

2)er 2lbfohtti§mu§ befdjleunigt bann bte einheitliche Verfdjmelpng,

bereu 2lu§brud bie einfache VoIf§tiertretung ift 3u ben erften

Kammern unferer (§pod)e befreit bie (Semengeoertretung öon politi=

fdjen Ueberlebfeln pm Xljeil nodj heute fort. 3e naojbem eine be=

ftimmte Verfaffung§ftufe entmeber nod) ©ebilbe ber oorfjergehenben

ober fd)on (Sebilbe ber nädjft höheren Verfaffung§ftufe mit ihren

eigenen politifdjen behüben öertretunggmäfjig gufammenpfäffen f)at,

fann man rüdftänbige unb oorgreifenbe ©emengeoertre?

tung unterfcheiben.

yiaü) ben engeren ober weiteren 6taat§freifen unb Vegirfen

ergiebt fid) ein fünfter allgemeiner gormunterfchieb. giebt theil§

engfte ßofal-, tf)etl§ engere trei§=, theit§ 2Tlitt elgeb t et

tf)eil§ ßanbe§=, tfjeit§ National* ober Sfteidjäöertretung. 2)ie

Volf^oertretung ift hernach eine allgemeinere £f)atfadje, aU
bie Vertretung ber meiteften ®ebiet§freife. 3m engeren 6tnn

oerbinbet man afterbing§ mit bem Vegriff ber Volf§oertretung

bie Vertretung be§ meiteften treife§, bie National* ober 9fteidj§öer-

tretung.

9lad) ben Verfaffung§= ober 3ntenfität§ftuf en ber Staate

entmidelung finb fedjften§ fünf weitere Vertretungsformen au§*

einanber %\x galten: bölferf dj aft§ftaatlid)e ober Übertretung,

namentlidj patriardjale Volf§bertretung, geubalöertretung, \tabt-

ftaatlid) bürgerf chaftlidje Vertretung, lanbeäftaatlidje (terri=
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toriaIiftifd)c), enblid) neuftgettftaatlicfje ober fog. „moberne" VoIfS*

Vertretung,

$te befonberen gormerfMeinungen ber fünf SBerfaffuttgSftufen.

liefen befonberen Sormbetradjtungen ift nur eine einzige att-

gemeine Vemerfung üorauSgufdjjicfen : je meiter gurücf gu ben

niebrigeren Verfaffunggftufcn, befto weniger tft bie Function ber

VolfSüertretung im <Staat3organi§mu§ üon ben übrigen @toat§-

funetionen ber Regierung, (Sefefcgebung unb Verwaltung gefdjieben,

befto mefjr ftnb bie Vertretungsformen auä) SftegierungS* unb Ver~

maltungSformen. Stte gu üMiger Selbftänbigfeit herausgearbeitete,

gängliä) bifferengürte VolfSüertretung, meldte üoll unb gang bie bar=

gelegte ©runbfunetion, aber auä) nur biefe p erfütten r)at, geprt

in ber £auptfad)e erft unferer ($pod)e an unb fie ift toeil ba=

üon entfernt, oon ber lederen fä)on üoflftänbig burd)gebtlbet toorben

3U fein.

Sie üölferfdjaftSftaatlicrje SSoIf Übertretung — ift noa)

burajauS unmittelbare, nicfjt maf)lmäf$ige VolfSüertretung. Siefelbe

erfcfjeint im engften ßofatfreife nur als elementare, einfadje VoIfS*

oertretung unb gmar als VolfSgruppenüertretung, inbem bie redjtltcf)

an ber VolfSgemeinbe beteiligten äftitglteber nicf)t als (Singeine, als

.^öpfe, fonbern als Sftitglieber ber unheilbaren §orbengcmeinfa)aft

ober auf ber patriarcfjalen §odjftufe ber VölferfdjaftSseit als

Häupter beS bamalS noa) meiteren Greifes freier unb unfreier

gamiHenangef)örigett an einem bürftigen Regieren, Vermalten unb

©efe^geben fid& beteiligen. 2Iua) bie VolfSüertretung in ben

meiteren Greifen, toeldje übrigen^ noa) bürftigeren 3uf)alt r)at, ift un?

mittelbare Vertretung mofjl nur in fefjr geringem Umfang alSSlborbnung

p ben Verätzungen unb Vefajlüffen üon gaumäfeigen, ftammgenoffen=

fcfjaftlidfjen unb gefammtüölferfd)aftliä)en Vertretungen gefoefen. 3«
roirfHct) gefammtüölferfd)aftlid)en, nationalen gufammentritten mit

fefter Drganifation ift eS überhaupt nia)t gefommen. Sie elementare

Vertretung üon gamiliengruppen unb bie Vertretung nid)tfamilicn=

Safter Körper Hegen noa) ofjne Sifferenaiirung ineinanber. Saffelbe

gilt üon bem Unterfd)ieb territorial- unb berufSförperfajaftlidjer

Vertretung, ba bie Reibung üon ©tänben unb Verufen naa) bem

djarafteriftifdjen ©runbpg biefer VerfaffungSftufe nod) nicfjt üor

fid) gegangen tft.
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£)ie ftänbeftaatlidje ober f eubalftaatltdje SSoIf Über-

tretung — fjat foßhl auch 2lnfä£e elementarer Vertretung burcfj

bie gamilienhäupter ber abhängigen £anbbebauer unb ber ftofföerebeln?

ben §interfaffen in engften unb engeren Greifen ber (i5ebiet§g£tebe^

rung gehabt, ©djmerlich jebod) Jat e§ 2Bat)lt>ertretung, auch nur

in Slnfäfcen, gegeben, gür bie ßefjenStage unb ©tynoben ber weiteren

@taat§freife ber geubatepoche ift unmittelbare Vertretung burcfj bie

feubalen 9ftaa)tinhaber be£ nächft niebrigeren engeren ©taat£freife§

bie Regel gemefem 5luf feubate SBeife maren unb finb aber nicht

blofe £erritorialöerbänbe öertreten, meldte in feubater, ftänbe-

herrfchaftticher, nur nicht in bürgerfchaftSftaatlicher ©eftalt fd)on

öorhanben maren, fonbern erftmalS fä)on VerufStorp erfcfjaften; benn

bie erfte @tänbe= unb VerufSfReibung ift bereits öollpgen. Reben=

einanber fi^en in ben ßetjenStagen bis pm geubatreichStag hinauf

Vertreter auch beS geiftlichen ©tanbeS, 6elbft bie in biefer ©poche fo

bebeutenbe (Srfchetnung ber ©nnoben ift nur öormiegenb, nicht aus*

fchlie&enb Vertretung ber tircfje gemefem S)ie Ierjn§ftaatltcr)e Ver*

tretung mar auf tr)rer Vorftufe mahl auch ©emengeöertretung mit

(Sinfprcngung öölf erfcr)aftltct) patriarchaler VolfSgemeinberechte ge=

mefen; auf bem §öhepunfte ber geubalentmicfetung, beoor bie

@täbte pr Vertretung famen, mar fie einfache Vertretung gemorben,

3Me ftabtftaatlicfje Volf Söertr etung — roieberrjölt bie att=

gemeinen gormerfdjeinungen ber VolfSöertretung ebenfalls auf ihre

befonbere SBeife. 2lua) fie ift (Sruppenöertretung unb nur ®ruppen=

Vertretung bis pm Wahlrecht ber 3unftmeifter herab, bie nicht blofj

i^re Sßerfon, fönbern auch ihren mit ber heutigen gamilie tierglichen

immer nach größeren 3u9ehörigenfreiS elementarifd) öertreten. Un-

mittelbar ift nach immer baS 5patrtciat in ben Käthen repräfentirt,

3mmerhin erfcheint erftmalS eine umfaffenbe SBahlöeriretung, inbem

bie Singehörigen jeber 3unft ihre Slbgeorbneten pr ©tabtoertretung,

bie Stäbte als bürgerfchaftliche ©efammtheiten ihre 5lbgeorbneten

p ben 6täbtebunbStagen unb p ben in ber §auptfaä)e noch feubalen

£anb= unb Reichstagen entfenben. £)ie Vertretung bkiht übermiegenb

©emengeüertretung; erft auf ber §öf)e mittelalterlicher Stäbte^

entmicfetung erfcheint einfache einheitliche, jeboch berufSgeglieberte

Vertretung mit fomohl elementarer als förpcrfchaftlicher ©tructur*

£>er berufSförperfchaftliche Slufbau ber Verfaffung erlangt immer

mehr Geltung unb fommt fchliefelich p einfeitiger Slnmenbung, 5luf

©Raffle, Rtxn-- unb 3 eitfraQen -
^
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ben juerft gentilicif^ctt mtb altftäbtifd) Patriarchaten, bann patricifc^-

oogtcilichcn Vorftufen bcr (Stäbteentnncfelung fommt eigentliche

bürgcrfchaftlichc Vertretung überhaupt noch nicht sunt Smrchbrudj,

unb beim Verfall bcr flaffifdjen fomie ber fpätmtttelalterlichen Stabt*

ftaat§bilbungen finft auch bte ftabtftaatlichc Volföbertretung, fofern

fte nicht bent ftänbeftaatlichen 2lbfoluti§mu§ überhaupt meidet, auf

bte öorau§gcgangene Vertretunggftufe prücf. 2tuf bent £öhepunft

ftabtftaatlichen Sebent erfdjeint bagegen eine £)emofratte, bie

glieberung§lofe Vertretung be§ fdjliefelich allgemeinen (Stimmrechte

in Althen unb 9tom unb bte glieberungSmäfeigc Vertretung nach

3ünftcn in ben ©täbten ber gmeiten §älfte be§ cfjrtftlicfjett 9JlttteI=

alter§. 2)iefe 2)emofratte ift jener anberen, meldje auf bem

Patriarchaten ^öhepunft ber bölferfchaftlichen Verfaffung§ftufe in

ber freien §ufen= unb 2Jiarfgenoffenfchaft bereits pr (Rettung ge=

fommen mar, an greiheitlidjfeit erheblich überlegen. 2lber meber

bie befifcartftofratifcf) patrieifche Vertretung be§ ®runbbeftfce§,

noch bte Vertretung oerfchmolaener Völferfchaften (£ribu§) fehlen.

Einfache VoIfSöertretung mirb für ben meiteften nationalen tret§

felbft im römifchen ®emeinbemefen nicht erreicht, trofc bem %ovU

gang pm lateinifdjen unb fdjliefelich pm reich^mäfeigen Vürger*

recht, trofc ber Verallgemeinerung ber Vürgerfcf)aft§berfaffung burch

bte SJhmicipalöerfaffung in ben ^robingen; auch titelt bei ber ($nt=

ftehung ber mittelalterlichen &täbtehünbe unb ©täbtetage.

(Sigenthümlio) geftalten fich meiter bie allgemeinen gorm=

erfcheinungen ber VolfSbertretung auch auf ber üierten Verfaffung§=

ftufe, in ber ©poche ber £erritorialftaat£bilbungen. Stuf allen ihren

Vorftufcn ift biefe VerfaffungSbilbung überhaupt ber Volf§üertretung

mettig güttftig unb für foldje menig angethan; ber 2lbfoluti3mu8

be§ büreau!ratifch=militärifchett 2lemterftaate§ giebt auch bett S5or=

ftufen bie (Signatur. S)ie altlanbftänbifche VolfSöertretung ber

territorialiftifchen „ßanbtage" ift ®emengeoertretung ber noch feubal*

ftaatlichen unb mieber ftabtpatricifchen einzelnen ßanbe§tf)eile. 3m
meiteften fünften ®ebiet§freife, b. h- tm Sfteidj, finb abelige, geiftliche

unb ftäbtifche Vertretungen furienroeife beifammen. (Snglanb ift ba§

einzige üftationalreia), toelche§ VolfÜbertretung ohne abfolutiftifche

Unterbrechung fich 3« bemahren gemußt hat; aber auch frort ftobet

man fomohl in ber ®raffchaft§bertretung, melche bem bierten Greife ber

@ebiet3erftrechmg angehört, at£ in ben beiben Käufern be3 Sßarla*
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mentS bis in biefeS 3ahrf)unbert bie feubalen unb ftabtftaatlichen

SScrtrctungSbcftanbtSeUetcrrrtortanftifdö im Gemenge Hegen, unb baS

DberhauS ift ^eute nod) ntd&t gang entfeubaliftrt, mie auch bie

erften tammern nnferer einfachen Xerritorialftaaten unb ber getoefenen

£errttoriaIftaat3*föetcfje — Greußens unb DefterreichS §errenhauS! —
noch nicht gang entfeubalifirt ftnb. 2>ie mobcrncn ßanbtage, wie fie

in £)eutfchlanb am ©cfjluffe ber Serritorialeüoche perft in ben

WitttU unb SHeinftaaten auftraten, finb toenigftenS in ben gmeiten

tammern meift (Srfdjeinungen einfacher, einheitlich üerfd)mol§ener

23oIfSöertretung, £)iefelben gehen unter bem (Sinftufr einer bemo-

fratifdfjen 3fteichSberfaffung rjöd^ft mahrfä) einlief) berfelben £)emo=

fratifirung entgegen, meldte oon ben grangofen in ber 2)ebartemental=

üertretung für ben bierten unb in ber 3)ebutirtenfammer für ben

fünften treiS ber ®ebietSerftrecfung bereits boffgogen ift unb in

(Snglanb für bie (SraffchaftS* tote für bie ^artamentSbertretung

balb boffgogen fein roirb. Vorläufig freilich ift bie ßanbeS= ober

Sßrobingialbertretung in ben eigentlichen £änberftaaten (9ftittelftaaten)

SDeutfcfjIanbS, forote in ben ehemaligen £erritoria(reichen $reufjen unb

Defterreid), noch mehr aber meniger ftarf befifcariftofratifcf), in

heften felbft ämter= unb feubalariftofratifä) angehaucht,

Sn ber altlanbftänbifchen XerritorialftaatSbcrtretung t)errfct)te

bie unmittelbare unb bie ©emengeöertretung bor. Sn ber neu=

lanbftänbifchen Vertretung ift bagegen bie SBarjlbertretung §u

breiter (Geltung gelangt; ftetS als ®ruppenbertretung tfjeilS ele=

mentarer 2lrt mit bem Wahlrecht ber ©äupter felbftänbiger §auS=

ftänbe, theilS glieberungSttieife in $eftalt förperfchaftlicrjer Slborbnung

au§ ben engeren tommunalförpern p ben meiteren unb meiteften

tommunalföröern, p ben treiS*, SftegterungSbegirfSs unb $robingial=

tagen, Üftur menige beutfehe ßanbtage haben fdjon bie bolle ©le*

mentarbertretung beS allgemeinen Stimmrechtes. <Bo mehr

ober weniger Württemberg, Söaben, 6achfen; auch Württemberg hat

fie nur für bie §mei gewählten drittel feiner fogenannten 2lbgeorb*

netenfammer. 3m Uebrigen herrfdjt in ber unferer fapitaliftifchen

(S^odje angehörigen gorm beS einfachen ober beS 2)reiflaffen=&enfuS

bie Söefifcariftofratie bor, roaS offenbar ein 3urü<fbletben hinter ber

boffftänbigen (£lementarbertretung ber Sauber mit allgemeinem, ober

nafjep affgemeinem 2)epartemental= unb ®emeinbemahlrecht be-

beutet.

9*
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Mitteln nicht blofe maS bie elementare ®rupüenüertrctung betrifft,

ift bie neulanbfttinbifd)e ©ntroicfclung nicht gur VoHftäubigfeit fort*

gcfdjritten. %n<$) bie groeite glicbcrungSmäfjige Vertretung ift erft

noch 31t fiuben unb auSgugeftaltcn. $>ic altlanbftänbtfcr)e Vertretung

mar eine territorial unb eine beruflich geglieberte Vertretung bon

ßanbabcl, ßaubeSprätateu, 2(mtSbegirfen bis gu ihrem (Snbe, in

Württemberg bis gum 3af)re 1806 geblieben, roie e§ üon ber geubal*

geit an bie VolfSücrtretung jeber befonberen VerfaffungSftufe mar.

3n ber nculanbftänbifa^en Verfaffung fjat graar burd) bie §errenf)äufer

bie Vertretung üon ^ommunalförpern unb VerufSfdjichten abermals

(Geltung gemonnen, aber meber in unmittelbarer, noch in priüilegien*

lofer, noch in üollftänbiger, nod) in üerhättniftmäjsiger SBeife, feinet

falls aber in ber Sßeife, bafe fie ben i^r neben ber üollftänbigen

(Slementarüertretung gugeroiefenen Veruf mirffam erfüllen fönnte.

Veim neulanbtäglichen 3^ e^ömmerfr)ftem müfetc bie erfte tammer

eine üollftänbige unb üerhältnifmtäftigc Vertretung aller kommunal*

unb VerufS=(kntralförüerfcr)aften fein. £)aS ift aber mit nieten ber

galL ®ie erften Kammern finb feine ®örperfcrjaft§f)äufer, gefcrjroeige

üollftäubige unb üerhältnijsmäfjige Vertretungen jener (Gebiets* unb

VerufSförperfchaften, roie foldje unfere Qät im öffentlichen fechte

herüorgetrieben r)at unb immer roeiter ^rüortreibt @ie finb gleich

bem englifd)en §auS ber ßorbS, meinem fie abgefefjen finb, unb gleich

ben altlanbftänbifd)en Vertretungen, roeIct)e burd) fie nach langer Unter*

brea}uug r)alb roieber aufleben foHten, VertretungSgemengfel feuba*

liftifdjer unb territorialiftifcher Ueberlebfel mit 3umifdjung einiger

Vertreter moberner ^örperfdjaften (UniüerfitätSabgeorbnete, Prälaten,

Oberbürgermeifter) unb mit 3umifchung üon lebenslänglich berufenen

Söürbenträgern beS StaatSbienfteS« S)aS ift feine glieberungS*

mäßige VolfSüertretung aus bem förperfchaftlichen (Seift unb ^leifcf)

beS öffentlichen ßebenS ber ^eugeit. (SS finb in roiUfürlicrjer unb

für jebeS ßanb anberer 3ufammenfe£ung §erren*, ^ringen*, (SrbabelS*,

2ßürbenträger*§äufer, roenn ihnen auch einige Vertretung, ernannte

unb abgeorbnete üon ©rofefommunen unb VerufSförperfchaften bei*

gegeben finb,

£iergu fommt ber britte ©runbmangel, baS 3urüdtreten

beS berufSf örperfdjaf tlidjen Clements innerhalb fämmtlicher

®ommunalf örperfdjaften im öffentlichen fechte ber^eugeit £)ie

$roüingial=, S^egierungSbegirf*, treiS* (6tabtfreiS)unb DrtSgemeinbe*
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Vertretungen ftellen uur einen bollftänbigen fommunalförperlichen

Unterbau für eine echte ßanbtagS= nnb ReichStagSbertretung ber

3nfunft bar. (Srft im galt, bafe bie OrtSgemeinbeoertretung, oon

roelcher aus ftufenroeifc bie ^reiS^VegirfS^unb ^robinsialöertretungen

ftdr) aufbauen, — mit Slbftreifung beS ßenfuS ober unter Beibehaltung

beS lefcteren blofe für einen £f)eil ber §u beftellenben 2lbgeorbneten,

gtoar auf bie (Srunblage beS allgemeinen Stimmrechts tote in granf=

reich, Württemberg uub fünft geftellt, aber pgleich buref) Beigabe

oon VerufSbertretungS=Veftanbtheilen oerbollftänbigt toerben mürbe,

hätte man an jeber engeren VegirfSförperfchaft ben gegebenen

Unterbau für oollftänbige VolfSoertretung in jebem weiteren Greife

öffentlichen ßebenS, gulefct an ben ßanb= unb $robinsialtagen ben

Unterbau für oollftänbige unb berhältnifmtäfsige ReichSbertretung.

2luf ber fünften VerfaffungSftufe, meiere im neuzeitlichen

Rational* unb ©efammtftaate, tfjeilS bunbeS*, theilS einheitSftaatlich

erreicht ift, machen ftdt) im OTgemeüten biefelben Mängel geltenb,

toetche auch ber neulanbftänbifdjen ßanbeSbertretung in ber ®egen=

mart nach anhaften. (§S finb brei ®runbgebrechen. ©rftenS ift bie

(Slementarbertretung eine ungenügenbe, fofern in berfelben baS

allgemeine ©timmrecht, fei eS auSfchltefeenb, fei cS nebelt befdjränfter

Vefifcbertretung, nicht burchgreifenb gur Rettung gelangt ift. 3*beitenS

mangelt eS an ber t örperfdjaftlichen Vertretung überhaupt;

im S)eutfchen Reichstag ift nur bie (Slementarbertretung, obwohl hier

auf breitefter bemofratifcher ©runblage, gur §errfdjaft gelangt, unb

felbft bie erftfammerlichen Vertretungselemente ber Reichstage ftellen,

3. V. im öfterreichifchen ^erreuhaufe, an ber ungarifchen Magnaten-

tafel, im ttaltemfcfjen Senat, im englifchen §aufe ber £orbS, eine

unmittelbare unb toirfliche Vertretung beS im öffentlichen Recht

förperfchaftlich geglieberten VolfeS nicht bar. drittens t)at man

felbft in benjenigen Rational* unb (SefammtftaatSbertretuugen, melche

ihre erften Kammern, (Senate, Stänberätfje bon ber fommunalen begib,

lanbtäglichen (fantonalen) Vertretung ausgehen laffen, wie bieS in

granfreich, ber (Schweig unb ber norbamerifanifchen Union ber gall

ift, ben berufSf örperfchaf tlichen Aufbau üollftänbtg in bie

Brüche gehen laffen, woburef) eS geflieht, bafe bie ©lieberung beS

VolfeS nach ben öffentlichen §auptfeiten feines geiftigeu unb

materiellen ßebenS, nach feiner nichtmirthfehaftlichen unb toirthfdjaft*

liehen Drganifation einer Vertretung überhaupt, gefchmeige einer
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üollftänbigcn unb Derfyältmfemäjjtgen, einer aüfeitig unabhängigen

unb aüfeitig befähigten VoIfSbertretung ermangelt.

S)amit finb aud) bie brei (Srunbrichtungen für bie meitere (Snt=

roidfelung bcr VolfSbcrtretung in (Segenmart unb 3ufunft gemiefen.

25er Uebcrblicf über bic befonbcren VertretungSerfcIjeinungen

ber fünf VerfaffungSftufen hat baS roicr)ttge (Srgebnifj geliefert, bafj

mit Ausnahme ber erften (Stufe, auf meldjer auch bie Vertretung

eine noch aller 2)ifferen3iirung ermangelnbe Vertretung nach ber

gamilien= unb ber ©tammgemeinfchaft ift, ftetS auch glieberung§=

mäfeige territorial unb VerufS=Vertretung üorhanben gemefen ift,

bafc bic (Slementaroertretung als Vertretung elementarer (Gruppen,

nicht al§ ^ooföertretung nach ben r)t)perinbtöibuaHfttfcr)en „9latur=

redjtS"=Anfchauungen fidj auSgeftaltet hat, unb bafj bie (Elementar*

©ruppenöertretung. auch als allgemeines Stimmrecht nur ber reifen

ermachfenen Männern noch immer in (Geltung fteht

$>te Gerächter unb bic Slnfceter be£ allgemeinen (Stimmrechte.

$eine Nation ift in ber uneingefchränften Annahme beS allge^

meinen Stimmrechtes fomeit gegangen, mie baS beutfehe Volf, aEer=

bingS nur für feinen Reichstag, ©äugt eS bamit pfammen, bafj ge=

rabe in SDeutfdjlanb bie Verächter unb Anfläger beS allgemeinen

©timmrechtes allem 5lnfct)etri nach am meiften pnefnnen? SBeit her=

um im ^eutfehen 9^eict)e hört man eS, baS allgemeine ©timmrecht

üerfdjulbe eS, baft ber beutfehe Reichstag nach jeber Sfteuroahl an

ßapacitäten, (£f)arafteren unb Führern immer ärmer merbe, bafe

nur jene focialen dächte, roelche bie VolfSmaffen befonberS ftarf be*

einfluffen: Arbeiterführer, ©eiftliche, Vauernfönige, antifemitifche

©freier unb trafehler p immer mehr ©influfe unb ftetS extremerer

Haltung gelangen, bafj ber ©ocialbemofratiSmuS, UltramontaniSmuS,

AgrartSmuS unb ber AnttfemitiSmuS beim allgemeinen ©timmrecht

immer ftärfer merben unb merben müffen, bafe bie Vilbung unfruchtbarer,

regierungsunfähiger Koalitionen bon $arlamentSparteien, roelche nur

im Regieren einig finb, baS Regieren immer mehr erfahrnere, bafj

bie michtigften VolfSintereffen gar feine aber nur pfällige unb un*

oerhältnifcmäfeig geringe Vertretung finben. Aua) außerhalb £)eutfa>

lanbS roirb überall über pnehmenbe 2ftittelmä|3igfeit ber ßanbibaten

unb ber VolfSbertreter geflagt: in granfretä) unb in ©nglanb, gu

fchroeigen üon ben Vereinigten ©taaten mit ihrer §errfcr)aft ber
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$rofeffion§politifer,^emterjägerunb2lböofaten. $)er $arifer „gigaro"

hat e§ au§ Slntaß ber frangöfifd^en ^eutüG^Ien be§ ©ommerS 1893

offen ausgebrochen: „($*§ ift gemiß, baß toir einem 3uftanb entgegen*

gehen, ähnlich bemjenigen, toie er in ben bereinigten Staaten be=

fte^t: bie Vilbung einer gefdjloffenen ^afte oon SßoHttfern, nnb ba=

neben bie immer größere (Snifjaliung aller Männer, bie benfen ober

p benfen geben/'

2luf fo!dt)e ^r)atfacr)en frühen bie Gerächter be3 allgemeinen

©timmrechte§ .bie offene gorberung nnb bie geheime Hoffnung einer

SBieberbefeitigung be§ teueren nnb einer llmfefjr gur bloßen 23eft^,

S3übung§= nnb ®ebürtigfeit§*Vertretung. 34 oermag ihre Sorberung

nnb Hoffnung nicht gu tr)ei£en, inbem ich bie oollftänbige ©lementar*

oertretung ber Veöölferung al% einen großen, nicht mefjr nmp=

ftoßenben gortfdjrit:, al§ ba§ eine nnb fjaupifädjttdje ©tücf ädjt

neuftgeitftaatlicher Volf^oertretung anfefje, melden man ba§ anbere

glieberung§mäßige nnr fjütpgufügen brauet, nm alT bie großen ®e*

fahren einfeitiger (Geltung be§ allgemeinen ©timmrechtes p bannen»

2öenn bie Verächter be§ allgemeinen (Stimmrechte^ ba§ le^tere aU
eine Ausgeburt be§ extremen 3nbiüibuali§mu§ nnferer Seit anf Oer-

faffungSüotitifchem (Gebiete herunterfe^en, fo motten fie nur bebenfen,

baß bie Vefi^öertretung ber reiben 3nbiüibuen eben and) ben 3nbi*

öibualiSmuS, ben fapttaliftifdfj liberalen, öiet engherzigeren 3nbiütbu=

ali§mu§ nnb üftidjtS als biefen bebeutet

SDen Verächtern be§ allgemeinen ©timmrechteS ftehen beffen

Anbeter gegenüber* 3rre geführt burch ben extrem gletcr)t)eitlict)en

3nbiöibuali§mu§, meinem fie für ben ©taat, mie für bie 2SoIf§roirtr)=

fct)aft hutbtgen, öerlangen fie ba§ allgemeine Stimmrecht nnb 9^ict)tö

als baS allgemeine Stimmrecht, baS allgemeine ©timmrecht nicht

bloß für ben Reichstag, fonbern auch für bie ßanbiage, bie ®reiS*

tage unb bie ®emeinbeförperfchaften, bie Vertretung mögtichft burch

eine einzige reine 2SoIf§= unb 2öaf)lfammer, bie unmittelbare Ver=

tretung Wer ohne ^epräfentanten burch VolfSreferenbum, VolfSoeto,

VolfSantrag (Snttiatiöe), bie gleiche Vertretung OTer nach bem un=

oeräußerlichen Sftenfchenrecht , nach bem „$rincip" ber (Gleichheit.

2ludj bie grauen füllen baS allgemeine ©timmrecht erhalten, unb menn

lefctereS nicht meiter ben fchmargen, braunen unb meißen kolonial*

unterthanen, nicht auch ben anfäffigen ©teuergahlern üon frember

^eia)§-, ßanbeS= unb DrtSpgchörigfeit
, nicht auch ben ©traf-
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gefangenen, ben Unmünbigcn bnrdj VormunbSvertretung, furg alten

Snbimbncn, toeld^e 9)knfchenangeficht tragen, jefct fchon gugefvrodjen

mirb, fo läge bicS boch in ber ftrengen Vertretung beS verfaffungS*

poftttfd)cn 3nbivibualiSmuS ber rabtfalcn 2)emofratie. £)a& ber

ej'trem gletcr)f)eitltd£)c SftabifaliSmuS mit allen altlanbftänbifchen 2Ser=

tretungSreftcn im Staat unb fonft aufgeräumt miffen tuitt, ift ebenfo

befamtt, als bafe er eine Vertretung auch ber au3 bem eigenften ©etft

unferer $eit ertvachfenen törverfdjaften, alfo eine gmeite mittelbare

VolfSVertretung neben ber blofjen 2öäf)lermaffen=2SolfSVertretung

ablehnt.

3m golgenben mirb baS allgemeine (Stimmrecht sugteid^ gegen

feine Verächter unb gegen feine Anbeter vertfjeibigt merben, inbem

bie §erftctlung einer VolfSVoIlvertretung begrünbet mirb. Sotooljl

von ben llebertreibungen beS beft^artfto£ratifd& liberalen, als Von

ben llebertreibungen beS gleichheitlich bemofratifchen 3nbivibualiSmuS

merbe ich mich gleich fehr fern halten. 2>ie tvohl unanfechtbare ®runb=

anfehauung leitet mich, bafe im neuftgeitftaatlichen tvie in jebem

vorausgegangenen VerfaffungSgeitatter für bie verfaffungSmäfeige

Vetheiligung am <&taate „baS Volf" gtvar auch unb gu oberft als bie

Summe aller ertvachfenen Männer, als (Slementargrupven=9ftaffe in

Betracht fomme, bafe aber baS Votf volitifch ftaatSrechtlid) noch

tveit mehr ift, nämlich gugleicf) eine (Slieberung öffentlicher, tljeilS

fommunaler, theilS beruflicher ^örperfdjaften, unb baft lefctere ebenfo

unmittelbar unb gefiebert, tvenn auch r)auptföcr)Hcr) in ber Drütte

eines temperirenben 3ufa&eS, im Staate oertreten fein muffen, mie

bieülftaffe ber grunbüerfchiebenen 2öähler=3nbivibuen burch bieS3egirfS=

erroählten beS allgemeinen Stimmrechtes vertreten ift unb vertreten

bleiben foll. (Srft biefe $eftaltung ergiebt nach meiner Uebergeugung

mirflidj eine volle unb gange VolfSVertretung.

Wlexn $ertretutta,Svorfd)laa, im Sickte ber üter ©ruttbanforberuitgen

an gute SßolfSVertretung.

£>ie Voltftänbigfeit ber Volf SVertretung. Sßenn bie

VolfSgemeinfchaft ftaatSrechtlicf) gugleicf) elementare ®rupvenfchichtung

ber ®efammtbevölferung an 2Bäf)lern, Steuerzahlern, SBefjrvflichtigen

unb eine ©Heberung von*tommunal' unb VerufSförverfdjjaften beS

öffentlichen Rechtes ift, fo verlangt ber ©runbfafc ber Vollftänbigfett

gum (Slementarto ahlrecht, unb gtvar bem allgemeinen, auch bie unmittel=
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bare ober mahlmä&ige Vertretung ber gebauten törberfdjaften. ®a£

leuchtet ohne 2ßettere§ ein, unb nur mit ben (Sinroenbungen, melchc ftte=

gegen fchon erhoben ober meiter benfbar finb, ift eine 3lu§einanber=

fe^ung p pflegen.

Üftun r)at man für§ (Erfte gejagt, bie ^tbgeorbneten ber törper=

fdfjaften be§ öffentlichen ^edjteg mürben nichts 2lnbere§ al% „neue

^riötlegirte" fein, unb r)at fonberbarer Söeife im felben 21thempg

totrf Ii et) e $ribilegirte neuer 5(rt an ©teile unferer nur angeblichen

aU 3ufafc bon §äd)ftbefteuerten p 2, ober 1* Kammern in Antrag

gebracht 2Bie in aller 2Mt tonnten kommunal! örperf haften, btc

mie in SBürttemberg au§ bem allgemeinen ©timmrecht herborgehen,

sßribilcgienförberfchaften barftellen, mie füllten fie, menn fie nur

gleichmäßig unb bollftänbig bon allen Xfteiten be§ ßanbe§ h^ pr
SBafjl h^rangepgen merben, eine ^ribilcgirtenbanf liefern fönnen!

Unb ebenfo halt(o§ ift bie Vorftellung, bafe Slbgeorbnete

ber S3eruf§= ober gadjf örberf chaften $ribilegirtenförber fein

mürben, bafe ihre befonberen SBahlförber lebiglidj eine $ribi=

legirtenbanf neuer 2lrt bebölfern mürben, ©ine ebangelifdje ßanbe§=

fbnobe ift al§ öffentliche tirdjenforboration boet) offenbar fein

sßribilcgirtenförber; 3ebermann fann (Seiftlicher unb $farrgemeinbe=

rath unb bon biefen au§ 9ftitglieb ber ßanbeSfbnobe merben, menn

er bap fähig unb mürbig ift unb Vertrauen finbet. 3m SBefentlidjen

baffelbe gilt bom bifchöflidjen £)omfabitel, obmof)l biefe törberfefjaft

nach bem Söefen ber fatholifchen Kirche mehr ariftofrattfefj geformt

ift, als eine ebangelifebe £anbe§frjnobe; eS fann al§ eine ziemlich

ariftofratifche (Einrichtung mit fehr bemofratifcher (Srunblage, aber

gemifj nicht al§ eine $ribilegirtenförberfchaft angefehen merben.

üßribilegirt finb in beftehenben VolfÜbertretungen mohl je^t in einem

gemiffen Sinn bie beiben Kirchen, fofern bie anberen grofeen förber*

fchaftlichen Drganifationen für niebereS unb höheres Schulrocfen, für

ßanbmirthfchaft, für £anbel unb ©emerbe u. f. m. nicht auch mit-

bertreten finb. Mein biefe§ SSorpgSredjt beiber Kirchen foll ja

eben befeitigt merben! 2)aft bie föonfeffionSlofen unbertreten finb, meil

fie felbft feine religiöfe Korporation p bilben im ©tanbe finb, ben

beftehenben, tief im Volf murgelnben ^örberfcfmften aber nicht an=

gehören motten, fann boer) ben beftehenben Kirchen nicht ben $ribi=

legiencfjarafter aufftembelm

Sßenbct man fich bon ben Kirchen meiter p ben afabemifcheu
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Senaten t>on SBiffcnfd&aft, Xedjnif unb Shinft, fo ift aud) ba feine

Safer oon ^rioilegtcnhaftigfeit p entbeefen. £)ic £ehrförper werben

au§ ben 9?otabilttäten öon Shmft unb 2ßiffenfd)aft auf $orfd)Iag

unb Begutachtung ber öffentlich angebellten Fachmänner berufen, unb

3ebermann, ber bic gähigfeit bap erprobt, fann 9JHtglieb berfelben

toerbem 2Bo ift ba oon ^rtötlegtenrjafttgfeit bie 9^ebe , wenn

biefe Körper p 2Baf)Iförpern allgemein beftellt mürben, nrie eS

in einigen beutfehen ßanben längft ber %aü ift 9hir jefct befiehl

ein $rioilegium, weil nur bie ^umaniftifd&e, nicht aud) bie ted)nifd)e

33ilbung, unb nicht auch bie fct)öne ^unft ebenfalls foweit bertreten

finb, als fie öffentliche Drganifation theilS fdjon gefunben haben

unb weiter finben tonnten, üfticht anberS oerhält eS fid) mit ber

förperfchaftlichen ^erangiehung beS23olfS = unb 2fttttelf djulwefenS.

£>ie öffentliche Drganifation biefer mistigen Steige gefitteten

23olfSlebenS läfet fich zwar für bie Stoede ber politifchen Vertretung,

morauf auch fie in einer oollftänbigen VolfSöertretung gerechten 2ln=

fprud) h^tt, int je^igen Suftanbe nicht gang leicht anfaffen, Slber

möglich ift bieS überhaupt, menn man an bie DrtSfdplräthe unb £ofaI=

ftubienfommiffionen anfnüpft, ober menn man wie in Oefterreicr) 23egtrf

fa)ulrath§collegien hübet, ober wenn man eine Witte Kombination

förperfdjaftlicher 2lrt jefct ober bemnächft fdjafft. SDaffelbe gilt bc*

pglid) ber Sanbwirthf djaftS* unb ® ewerbef ammern unb

anberer ^örperfdjaften. Dhne weiter ins ©ingelne einzugehen, wirb

genug gefagt fein, um bie angebliche $ribilegienf)aftigfeit jebeS fach-

förperlidjen 23ertretungSpfa£e3 als leere ©inbilbung nachgewiefen

erfcheinen p laffem 9ftan barf fich ffia* nicr)t wunbern, wenn ber über=

geugte Anhänger ber „reinen" SDemofratie Slbgeorbnete ber tommunal=

unb gachförperfdjaften ablehnt; benn er fieht in feinem angebeteten

„$olf" eben nur bie 2ftaffe aller gleichberechtigten Snbiüibuen, 2ßer

aber biefer &taat& unb ®efellfd)aftSauffaffung nicht gulbtgt unb

bennoch, Wie eS jefet fo öielfact) geflieht, bem ^abifaliSmuS baS

Schlagwort ber „^eupriüilegirten" nadjrebet, läuft eben am ©eil beS

föabifaliSmuS mit babom £)aS (Sinnige, maS Wirflidj richtig ift,

bie Xhatfache, baft bie fraglichen Slbgeorbneten nicht bon ben

Sßählern beS allgemeinen 2öahlred)teS gewählt Wären, ift eS, was

man pm Sßribileg ftempeln möchte, Slllein nicht in einem 2öat)I-

bewirf beS allgemeinen Stimmrechts gewählt p fein, wäre eben bodj

fein ^riüilegium, 2lud) bie Slbgeorbneten ber ^örperfdjaftSWahl
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mären gemeinrechtliche VolfSüertreter, trügen atfo nichts spribtlegien-

SaftcS an fiefj, fie mären mafjre SSoIf^öertreter für lebenbige gleiä>

mäfeig herangezogene VolfSbeftanbtheile, ebenfo gut, mie bie Sieger

beS atfgemeinen Stimmrechts, menn nur nicht blof$tirche unbllniberfität

allein ober eine SlbelSforperfchaft überhaupt «Sifc behalten. ®örper=

fcf)aftncr)er Slbgeorbneter fönnte jeber VolfSgenoffe merben, menn ber

Vorfdjlag Slnnahme fänbe, monaef) öon jeber kommunal* ober gaä>

förperfct)aft Sebermamt gemäht merben fann, fofern er auch fraft

allgemeinen «Stimmrechts mähbar ift Nochmals: mo ift ba ein

^ritrilegium?

©in gmeiteS Scfjlagmort lautet: menn auch feine neue $riüi=

legirung, fo märe eS boct) eine ftänbifdje, eine neu-, menn auch

nicht mehr eine attftänbtfche VertretungSmeife, Sludj biefe S3e=

fämpfung ift tm (L üon ©runb aus unrichtig, £)aS 2öort ftänbifch

hat befanntlich üerfchiebenen Sinn, einen politifchen unb einen

focialen. Sßolitifch t)tefeen bie Stäube, feit ber 3ett Der alttanb*

ftänbifchen VolfSüertretung, alle abgefonbert sur Vertretung ge*

langenben Steile beS VolfSförperS, ehebem hoher Slbel, nieberer

2lbel, Stäbte, enblich bie Vauernfchaft (ßanbüolf) beS Territoriums

3m focialen unb mirthfchaftlichen Sinne beS SBorteS aber erfcheinen

als Stäube bie (Seiftlicfjfett, bie ßefjrer, bie tünftler unb belehrten,

bie DftechtSanmälte, bie 2lergte, bie großen unb fleinen ßanbmirthe,

bie taufleute, bie Snbuftrielten, bie ^anbmerfer m f. m. 3m erftereu

politifchen Sinn nun mären auch Die 2lbgeorbneten ber öffentlichen

törperfchaften ein ßanbftanb, mie bie 5lbgeorbneten beS allgemeinen

Stimmrechts einen folgen barftellen, eines ber ©lieber ber feiten

Stänbefammer, nur nicht als eine frembartige ober oeraltete 3uthat

gutn ßanbtag, fonbern als potitifd) üollmichtigeS ©lieb ber 2Ser=

tretung unferer mobernen (SefeKfdfjaft« S)ie Söahlaborbnung in ben

ßanbtag mürbe gmar burdj beiberiet 2Baf)lförperfchaften, aber nur

oon mobernften (Scbilben beS öffentlichen Rechts aus unb fo er*

folgen, bafe bie beibertei Slbgeorbneten einen einheitlichen unb üotl=

ftänbigen VertretungSförper mit bemfelben ©elöbnifs auf baS un§er*

trennliche Sßofjl beS gangen VolfeS, beS dürften unb beS SSater-

lanbeS bilben mürbem 3)lag man baS neuftänbifch heifeen ober nicht,

fo ift boet) im hier üertretenen Vorfdjlag an bie eigentliche auftöftige

Vertretung ber Stänbe im focialen Sinne beS SßorteS gar nicht ge=

batyt ©ine foldje märe auch Qans unmöglich, ba fich focial bie
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ffimmtltdjen 6tänbe gar nid)t mehr abgrenzen laffen, unb fie wäre

übcrbieS böfffg überflüffig, ba bie befonbereu Sntereffen jebe§

StanbcS ifyiiU burd) btc Agitation in ber allgemeinen SSoIfStoa^I,

Ü)c\U — nur berhältmfjmäfjtger unb weniger mafeloS — bon unab=

gängigen unb berhältnifemäfttg gcgenetnanber abgegrenzten $örper=

fdf)aften au3 mittelbar ^inreicftenbe ^Übertretung finben,

£)ie fraglichen ^örperfdjaften felbft mären eben in feiner SBeife

©tanbeggenoffenfdjjaftsförper. $ür bie ^ommunalförper ift bieä an

fid) cinleucfjtenb. 2lber auch bezüglich ber 23eruf§= ober gad)förper=

fchaftcn gilt burdjgreifenb baffelbc. ($3 ift gar nid)t babon bie Sftebe,

je bie fämmtlichen Angehörigen eine§ ©tanbe§ p befonbereu SBafyU

förpern p bereinigen. 3mmer mürben nur einzelne befonbcr§ taug=

Itc^c Snbibibuen, fotnett fie beftimmten ^örperfdjaften unb Drgani*

fationen angehören, al§ Fachmänner öffentlid)=recr)tacr)er 2lrt gu*

fammen mit anberen (dementen, au§ welchen bie betreffenbe Körper*

fchaft fdjon aufgebaut ober weiter aufzubauen ift, ba§ Volf§-

gefammtintereffc, barunter aud) ba£ berechtigte 3ntereffe aller ©täube

unb ber gachgenoffen mahrnehmen. SMe 3ufammenfe£ung mürbe

menigftenS in ber proteftantifchen Kirche auch ßaien, in ber Ver=

tretung bau tunft unb 2Biffenfd)aft auch ntd)tler)renbe (belehrte, im

Bereiche ber @d)ule auch fommunale Elemente, im Bereiche ber

wirtschaftlichen ^örperfchaften auch bie in aller 2ötrlr)f cr)aft mit=

wirfenbe ßolmarbeit gleichmäßig pm ßanbtage herbeiziehen, ©in

grobe§ Sttifeberftäubnifj ift e§ p nennen, genannte gadjförpcrfdjaften

feien auch nur entfernt @tanbe§genoffenfchaften, obwohl auch Sach 5

leute hiueingefe^t werben muffen. Qtvax fann man begreifen, wenn

bie reine £)emofratie au§ ihrem ©ebanfenfreiS f)exau% bie fommunal;

unb fachförperfchaftliche Söahlbertretung ablehnt. 3hr „fßolt" ift

eben nur bie 3ftaffe ber gleichen ober menigften§ gleidjpbered)tigenben

Snbiöibuen. 9cur ift biefe Sluffaffung r)anbgretfttcr) grunbfalfd); bie

„rabifale SDemofratie" ift eben bom ®eift be§ äufeerften berfaffungg-

politifchen 3nbibibuali§mu8 in einem biet p engen ®rei8 herum*

geführt Slllein ber Umftanb, bafe ihr aud) jegliche förperfchaftliche

Vertretung pmiber ift, beweift noch gar nicht bafür, ba{$ biefe

törperfdjaften nicht ebenfalls bemofratifd) aufgebaut werben

fönnen, bafe ^örperfchaften unb fociale ©tanbe8genoffenfdjaften ein

unb baffelbe £)ing aufmachen unb baf$ eine Vertretung ber erfteren

bermerflid) unb bolf§feinblid) fein würbe. Set) faffe nur ben begriff
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beS VolfeS öottftänbiger, fo mie er ber VolfSbertretung after 35er*

faffungSftufen unb alter ®ebictsmeiten ftetS gu ©runbe lag» ®en

einzigen 2Beg, baS gange SSolf au§ bem eigenften @d)ofee ber 9leu*

Seit f)erau§ gur berfaffungSmäfjigen Vertretung gu bringen, barf man

eben nicfjt ablehnen, menn man nicfjt in ben ©fjor be§ .ftabifaliSmuS,

in bie öötfig grunblofen Verfe£erung£rufe, fei e§ ber (Schaffung

neuer Privilegien, fei e§ fociafoteuftänbifajer £enbengen einftimmen

milL £>ie $)emofraten felbft ptten ba£ .fteajt, barüber gu Iad)en;

benn bie fonferüatiöen Parteien gießen babei an ben Strängen ber

rabifalen SDemofratic.

£)aran mirb nid)t§ burdj bie Xljatfaaje geänbert, bafs in ben

kommunal* unb VerufSförberfcfjaften and) facfygenoffenfdjaftlidfje unb

allerlei anbere 6onbertntereffen überhaupt ftd) geltettb mad)en

fönnten. ©djliefet benn bie§ etma bie Vertretung fraft allgemeinen

Stimmrechtes aus? geftattet benn niajt gerabe bie teuere bie faft

mafelofe klaffen* unb 6tanbeSbertretung, fo baß bie Lohnarbeiter

al§ bierter ©tanb jefct ber Uebertreibung be£ 2lbbe ©ierjeS fröfjnen

unb bie $rage, ma§ ift ber bierte &tanb
f

bafjin beantworten: mir

finb 2IEe£, Von ben überreifen grüßten eines übertriebenen

SlgrariSmuS für ben ©rofegrunbbefi^ bura) Vauernfönige unb eines

einfeitigen MerifaliSmuS für bie ®eiftlidjfeit, toeldje auf bem Vaume

beS allgemeinen ©timmredjtS madjfen fönnen, gar nia)t gu reben!

£anbelt e§ ftcr) benn nidjt gerabe barum, einer mafelofen ®eltenb=

maapng beS ©onberintereffeS baburd) 6a)ranfen au fe^en, bafj man

einem jeben großen VolfSintereffe in abgegrenzter, boftftänbiger unb

berpltnifmiäfeiger Sßeife Sßort unb ©timme im Geichs* unb ßanb-

tage fiebert? SDaS aber gefdjiefjt eben unb fann nur mittelft förber=

fd)aftüa)er 3ufä^e pr Vertretung gefd)ehen unb baS bürfte eben eine

ber borgügttdjften ©igenfefjaften beS r)ier bertfjeibigten ©bftemS fein»

Einige anbere ©inmänbe gegen baS borgefajlagene ©rjftem, bie

an fid) menigftenS auf ben erften Vticf meit gemid)tiger erfdjeinen,

a(S bie 2Inbid)tungen neuer $ribilegirung unb focialftänbifdjer Ver=

tretung, finb merfmürbiger Söeife nodj nidjt aufgemorfen morbetu

3a) mitt fie jeboa) felbft borfüfjren, ba td) überzeugen mitt unb nichts

p erfdjleidjen ober p bertufdjen brauche» 3)a fönnte gunäd)ft bie

grage aufgemorfen merben: ift benn baS gange Volf nicfjt nod) meit

mef)r als bie Snbibibuenmaffe ber „reinen" $>emofratie unb bie gange

3af)I ber tommunal= unb gacfyförberfdjaften gufammen? 3ft bas
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Volf nidjt and) ein unüberfehbareS, üteloerfchlungeneS ®angeS öon

freien ®cnoffenfdjaftcn aller 2lrt, Don Vereinen, öon ®efell=

fünften, Don gcfelligcn Verbinbungen, oon klaffen* unb StanbeS*

üereinignngen, $laffen= nnb StanbeSmaffen, öon greunbfdjaftSs

berSältntffen, namentlich aber aud) öon Vermanbtfchaften unb öon

gamilien=($$cmcinfd)aften? $)ie 2lnttt>ort auf biefe fjrage tft einfact):

ja, baS SllleS gehört and) gum Volf, toie beffen töröerfchaften,

unb barf in einer DoEftänbigen VolfSrepräfentation nicht untiertreten

bleiben. (SS gehört aber gum Volf nur focial unb fann baher gum

Staat, alfo polttif d& nur fo herangegogen merben, baß theilS bie

Oftaffe toahltüdjtiger 3nbiöibuen bura) baS allgemeine Stimmrecht,

theilS bie fämmtlichen öffentlichen töröerfchaften, in melchen bie

(ScftttungShauptfreife bereits bem öffentlichen fechte angehören, gur

SBaljl ddu Slbgeorbneten berufen werben. 5luf ber einen Seite ftellt

bie gange Summe ber pm 2öäf)len tüchtigen 3nbtbibuen, jebeS biefer

3nbiötbuen in feiner befonberen focialen Schattirung baS Volf bar.

3luf ber anberen Seite ergeben erft alle grüßen ^örperfdjaften beS

öffentlichen Rechtes gufammen für bie VolfSoertretung bie unfa)ä^

bare Vürgfdjaft, baß jeber bebeutenbe £retS territorialer unb beruf*

lieber (Slteberung ber VolfSgefittung ftetS unb jeber ben anberen

gegenüber roirflid) bollftänbig bertreten tft. $olitifdj müffen als

Präger ber bollftänbtgen VolfSOertretung unter ben Verhältniffen

neuzeitlicher Struftur beS VolfSförperS beibe gufammen, bie 2Bähler=

maffen beS allgemeinen Stimmrechtes, unb bie ^örperfdjaften als

kommunal- unb VerufSmahlförper beS öffentlichen Rechts, pr 23e~

ftellung ber VolfSöertretung herangezogen merben. VertretungS=

politifch gehören alfo pm Volf eben theilS bie (Singeinen, foroeit fie

— pgletdj in Vertretung ihrer pm Wählen nicht geeigneten Singe*

hörigen — als Sßähler burdj baS öffentliche ^echt gu Elementen

beS öolitifdjett VolfeS beftellt finb, theilS biejenigen Verbänbe,

melche mieber burch baS öffentliche Stecht gebilbet unb georbnet finb,

fo baß fte als bie feften ®runblagen gur Vertretung beS geglieberten

VotfeS benufct merben fönnen. 2llle übrigen Verbänbe finb meber

faßbar, noch erforberlid), um eine oollftänbige VolfSöertretung gu

ermöglichen; nicht faßbar, meil fie fid) großenteils gar nicht ab*

grengen laffen, unb nicht erforberltdj, toeil theilS ber eingelne Sßähler,

theilS jebe ber gmeterlei öffentlichen törperfdjaften gugleich ihre unb

alfer Ruberen fociale Anliegen ibeeller tote getfttger 5lrt mit oollftem
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3ntereffe für bie freien unb famitienhaften Verbinbungen mahrnehmen

fann. (§§ bleibt alfo bodj babei, bafc ba§ Volf für eine bottftänbige

politifche Volfgbertretung bnrdj bie 2Baf)lförper aller loar)tberecr)tigten

3nbiüibuen einerfeitS unb burch bie ©efammtfjeit ber großen Korpo-

rationen be§ öffentlichen ^edjteS anbererfeit§ gufammen gegeben ift.

(Sin weiterer, über ba§ btofce $arteifd)tagmort hinauf retchen*

ber ©intoanb ift noch 31t berühren* (5r läfet ftdj in bie grage §u*

fammenfäffen: marum nicht entmeber blofee Vertretung nach bem

allgemeinen Stimmrecht ober blofee Vertretung burch 2lbgeorbnete

öffentlicr)er Körperfdjaften? Sterben benn nicht mittelbar burch bie

©ingelnroähter auch fdjon bie großen ©efammtintereffen atter Oer-

fdjiebenen Greife ber tbeelten unb materiellen VolfSgefittung fo oott=

ftänbig mte üerpltnigmäfeig gemährt unb umgefefjrt burch bie offene

liefen Körperfdjaften bie Sntereffen atter (Singetnen fjtnrcichenb Oer*

treten, auch bie (Gefühle unb Gräfte ber teueren hittreidjenb bem

Staate gugemenbet fein? SDiefe $rage läfet fid) auf ber heutigen

§öhe ftaatlidjer unb gef ellf et) af 1 1 i cf> e r (Smtraicfelung nur ber*

neinen. Sßohl gab e§ Seiten, roo menigften§ im <&tabtftaate ber

©ingelne faft gang in feiner Korporation aufging; fo unb auf gut

bemofratifche Sßeife in ber ftäbtifchen Suttftoerfaffung ber groeiten

§älfte be§ 9JHttetalter§. §eute ift bie§ gang anber§ getoorben. SDie

3nbiüibua(ität ift biet fchärfer unb meit üielfeitiger ausgeprägt. 3n

jebem 3nbibibuum, in feinem £>enfen, gühten, SBotten unb §anbeln

pulfiren bie btelfeitigften Sntereffen feiner felbft, feiner gamtlie,

feiner Vertoanbtfchaft, feine§ Stanbe§, feiner Klaffe, fotoie ber

organifirten greiberbänbe, meldjen e§ al§ OJHtglieb ober Sntereffen*

thetffjaber angehört, unb gtoar faft in jebem berfelben auf befonbere

SBeife! 2)ie nicht mehr burch ben gamitienbater ober burch ben

(S5efcr)äft§r)errn mittelbar bertretenen 3nbibibuen, unb al§ folcfje fehe

ich atte ermachfenen Scanner öon menigftenS 25 3ah*en an, müffen

baher gu SBählern beftettt werben unb bom 30. 3af)re an wählbar

fein, unb gtoar gerabe beSfyalb, toeit fie üerf ct)tebenart ige

KreugungSpunf te unb Xräger aller Volf ^anliegen bar=

ftetten, mit anberen Sßorten, weit fie ungleich, nicht weil fie

gleich finb. 3ch bin fomit gang entfcfjteben, nur entfernt nicht aus

ben ®rünben ber rabifaten £>emofratie für ba§ allgemeine Stimme

recht, unb gmar für ba§ birefte unb geheime. 3)a8 (£enfu§ft)ftem

fann man bermerfen, allein ba§ anbere, unb ba§ trennt mich öon
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ber rabifalcn Demofratic, oermag id) nid)t zuzugeben, baß bie in

fämmtltdjeu Körpcrfdjaften beS öffentltcr)en 9ied)tS fonftituirten

großen kommunal« unb gachanliegen mittelbar fdjon burdf) baS

allgemeine ©timmrecht ber 3nbioibuen allein firfjer unb oollftänbig

Zur berechtigten unb nothtoenbigen Vertretung gelangen, Die tag*

Hdje parlamcntarifdje (Erfahrung unb ber Ausfall ber 2ftaffenmahl

fprechen bafür nicht, unb eS liegt ja and) in ber üftatur ber ©adje,

baß bem auf bie Dauer gar nicht fo fein famu DaS bloße all=

gemeine ©timmrecht füt)rt langfam oielleidjt, aber fter)er zur Waffen-

herrfdjaft Dem mar unb ift überall fo unb eS fann anberS gar

nicht feim Dabei ift bie gälfdjung beS allgemeinen (Stimmrechte,

menn eS auSfdjlteßlid) angemenbet mirb, gerabezu unausbleiblich»

DaS bloße allgemeine Stimmrecht leibet unter feiner ®egengeroid)tS'

lofigfeit, meit eS nur auf unoollftänbtge Vertretung beS VolfeS,

nämlich nur auf biejenige ber 9ttaffen angelegt ift (SS führt, nur

in neuer gorm, ebenfalls pr Korruption mie baS SenfuSfrjftem*

Die bura) ÜDcaffenmehrhett oertretungStoS merbenben Sntereffen finb

gerabezu ba§u gelungen, baS ^affenftimmre d)t burch Velügung unb

Vefchmeidjetung ber Waffen auszubeuten unb burch politifche Bacher,

burd) 9ftebner, burch Drahtzieher, burch gemtffenlofe Organe beS

3ournali§mu§, burch bie ®eiftlid)en mehr als ben gebührenben, einen

fehr einfeitigen ©influß gu gewinnen* Wan ftat in ^ußtanb ben

2lbfoIutiSmuS eines (Einzelnen als burd) 3Jceud)elmorb gemäßigt be=

Seichnet; bie reine Demofratic ber bloßen Vertretung nach aft5

gemeinem ©timmrecht mirb unüermeiblich sur Defpotie ber Waffen

gemäßigt bura) £üge unb Schmeichelei gegen ben fünftlich üerbummten

millionenföpfigen ©ouberän, auch burch (Selb- unb Üftaturalbeftechung,

burch greibier unb greimurft ^codj ift eS furze §z*r baß im

Deutfchen föeid) btefeS VertretungSftiftem einfeitig in Geltung fteht,

unb fchon geigen fid) Solgen, raeld)e für einen nicht p fernen Seit*

punft baS ©djlimmfte weiter befürchten laffem $ux eigenen 9ftein=

erhaltung ber VotfStoahlen unb gur grünblichen Verhütung beS

(SeneralumfturgeS bura) gerftörenbe 3Jcaffenherrfcf)aft ift ber Ver=

tretungSgufa^ aus ben großen Körperfcrjaften beS öffentlichen Rechtes

unentbehrlich, aber audj gang htnreichenb, um ben üollen Verzicht

auf bie boa) nicht haltbaren ©chufcbämme ber Diätenlofigfeit, beS

GenfuS unb SlnbereS zu geftatten. Ohne f örpcrfcfjaftliche Verbot

ftänbigung ber VolfSbertretung mirb xu 21. bie ©ocialbemofratie eine
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gewaltige ®efaf)r bleiben, wa$ fie bei einer im (Seifte ber üfteu^eit

oollftänbigen SSolfVertretung auch bann nicht werben bürfte, wenn

man auf bie immer hinfälliger wcrbenben (SenfuSfchranfeu jeglicher

§(rt öergiajtet haben wirb.

(Sin weiterer (Sinwanb, welker erhoben wirb, fann mich eben*

faßg nicht im ©eringften berühren, £>ie Socialbemofratie öcrheißt,

baß ba§ SSoIf balb eine einzige unb baher eigentlich feine klaffe,

ein einziger unb baher fein 6tanb mehr fein werbe, SDiefe (SrWar=

tung fann ja bod) äußerften gallcS nur im 6inne einer Crganifation

ber SSolfSWirthfchaft auf ber ©runblage ber Aufhebung alles $rir>at=

eigenthumS an ben $robuftionSmitteln gemeint fein, ®ie wirth 5

fchaftliche 23efi£flaffe Wäre bamit befeitigt, aber noch lange nicht

ber öiclgeftaltigfte 3ntereffenunterfd)ieb gmifchen faul unb fleißig,

gwifchen gefchicft unb ungefchicft, äWifdjen ben üerfdjiebenen Arbeits-

arten unb bereu f)ötf)ft öerfchiebenen Arbeitern unb gwifchen ben

oerfchiebcnen gegliebcrtcn Steigen Der ^ationalprobuftion, Woa)

fciel weniger fönnte gcrabc bei einer auSfd)ließenb focialiftifchen

Crganifation eine förperfchaftlidje Crganifation fehlen , ba ber

SBirthfchaftSförper ohne großartige ©lieberung öffentlicher 2lri,

unb Wäre fie noch fo bemofratifch angelegt, einfach nicht beftehen

unb nicht arbeiten fönnte, tein öolfSWirthfchaftlicheS ©nftem ift bis

je£t oorhanben gewefen, weichet fo biel förperfchaftlichen Aufbau aller

©lieber beS wirthfdjaftlichen SSolfSlebenS unerläßlich nothwenbig hätte

wie ber SocialiSmuS! 3n ber focialiftif erjert $olfSwirthfd)aftmüßte alle

Crganifation förperfchaftlid) ober fommunal fein, unb folglich toäre baS

SSolf alS2öirthfcl)aftSförper auch unb gang befonberSforporatio pr 35er=

tretung p bringen, wenn nicht MeS im Urbrei beharrlicher Anarchie ger-

fließen foll, Unb bann gäbe eS noch immer baS SSolfSleben in

©lauben, Söiffenfchaft, tunft, ©rgiehung, neben inhaltoollem ßofal=

gemeinleben nichtwirthfchaftlicher 2lrt, ^Cuct) biefeS oielfeitige im=

materielle unb fommunale SSolfSleben hätte noch bie faa> unb

fommunalforperfchaftliche Crganifation unb Vertretung unerläßlich

nöthig- 3)aS $olf fann eben bloße SJcaffe, gefchweige bloße 2ötrn>

fchaftermaffe niemals werben, am allerwenigften in bem baS ge=

fammte ^rioateigenthum unb alle ^rioatorganifation fo gänzlich

entbehrenben Stiftern beS auSfchließenben (gocialiSmuS, (§S wirb

übrigens bafür geforgt bleiben, baß baS $olf cbenfo wenig ein auS=

fchließlich öffentlichrechtlicher SBirthfchaftSförper wirb, Wie längft ba=

©djäffle, SVeru= unb .ßcitfragen.
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für geforgt tft mtb fdjon jefct immer mehr bafür geforgt mirb, bafe

mcber bie 3>orf§iutrtt)fcr)aft rein prioatmirthfchaftlich bleibe, noch bafs

in ber nerbleibenben prtDatrotrtt)fcr)aftncr;en ©emifohärc bcr Volfö*

toirthfchaft ber Körper ber Sohnarbeit nicht auch mehr unb mehr

Drganifation ftnbe. 2)iefc Drganifation tft bereits in mächtiger

(Sntmicfelung begriffen, unb belegen ift gerabe beim berechtigten

(Sozialismus beruf3förüerfchaftlich=fommunale VolfSöertretung eben*

fo möglich, tüie fie uncrläfeliä) ift £)em großartigen Umfturgölan ber

©ocialbemofratie ftefjt eine theilmeife förpcrfdr)aftltdt)e Vertretung

aller ®efittungSfreife allerbingS als unüberfteiglicheS ^inbernifc im

Söege. Mein bie ^Berechtigung folcfjer Vertretung ift barum nicht

blofe nicht hriberlegt, fonbern erliefen, (§S fott eine oollftänbige

VolfSöertretung fommen, melche ben llmfturg alles Veftebenben burch

unüollftänbige Vertretung beS VolfS, burch bloße 2lrbeitermaffen=

Mehrheit bereitelt unb ben Nationen cnblidj ben 2llp oon ber S3ntft

mälgt, melcher ihnen nur burch ba% einfeitigfte VertretungSfaftcm

bloßer 9ftaffemoaf)l auferlegt morben ift 2)tc 2lrbeiterflaffe hat auf

biefeS thatfächliche $ribileg fo roenig Aufbruch, roie bie Vourgeoifie

auf baS anbere $rioilegium beS &enfuSft)ftemS, unb auch tr)r mirb

beim 3ufa£ förperfchaftlicher Vertretung nur ihr Stecht S)ie ZfyaU

fache, baß bie ©ocialbemofratie auf ®runb beS auSfd)ließenben

3)caffenftimmrechtS fich pr großartigften Urnfturpartei organiftrt, ift

ber ftärffte Antrieb gu ber (Srfenntniß, baß baS allgemeine Staffen-

fttmmredjt eine oollftänbige, gefchmeige eine oerhältnißmäßige, un=

abhängige, tüchtige VolfSöertretung fdjlechthitt ausfließt 6otoett

aber bie 3**funft tfjeilS in ber öffent(tct)en Drganifation ber VolfS=

mirthfehaft, theilS in ber Drganifation auch be% 2lrbeiterftanbeS

fortfehreiten mirb, fann eS in georbneter SBeife nur burch allgemeines,

oollftänbigeS Sugiehen ber kommunal* unb VerufSföröerfchaften gur

VolfSöertretung in ßanb unb Dfteich gefchehen. 9ftan braucht bann

auch thetfmeifen «SocialiSmuS öerfaffungSöolitifch nicht im ®eringfteu

p fürchten.

©in lefcter ©inmanb gegen ben hier vertretenen Vorfdjlag öoll=

ftänbiger VolfSöertretung fömtte fchließlich bahin erhoben merben,

baß er baS gange fommunale unb berufSföröerfchaftliche £eben in

ben Strubel ber ßanbeSpolitif, unb bie £anbtage in bie 2Birr=

niffe ber SfteichStagSroahlagitation immerfort hineinziehe. Von

leiten ber fortfehrittlichen Parteien freilich fann ein berartiger Vor*
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ttmrf nicht fommen. ®erfe!6c mürbe aber and) t>on fcmferüatiüer

Seite aus in bie 3rre gehen. Einmal entfpriajt e§ einer guten

StaatSorganifation, wenn alte tt>efentltdr)en S3eftanbtr)ctle be§ gu=

gehörigen VolfSförperS üon unten an bis gur ^eio^Süertretung hin*

auf mit bem Staat unb bem 9teid) orgamfd) oerfnüpft, barin üer*

treten unb baran intereffirt finb. 3)te (Sleichgilttgfeit gnrifchen ben

ßanbtagen unb bem Reichstage einerseits unb ben fämmtlicfyen

^örperfchaften be§ öffentlichen Rechts anbcrerfeitS frommt auch ben

leiteten nicht, fonbern berfumpft fie unb beraubt fie ber lebenbigen

£f)cilnaljme fettend ber Vebölferung. (SS ift aber auch gar nichts öon

einer politifchen Belebung §u fürchten; benn bie nädjften eigenen

3ntereffen unb Aufgaben aller ^örperfdjaften unb ber ihnen angef)ö=

rigen (ScfittungSfreife finb ftarf unb begmingenb genug, um über ber

Veftimmung gur politifchen Sßahlförperfchaft nicht auch bie nächften

eigenen 3utereffen bei ber Vefc^ung ber ^örperfdjaftSorganc mafe=

gebenb merben gu (äffen. 3dj lehne baher auch biefe lefcte (Sinroenbung

in jeber ©tnftcr)t als Ausgeburt unbegrünbeter 2tngft oor einem tri

alten $oren beS (SefeEfchaftSförperS ftetS frifchen politifchen Rational*

leben ab.

2)ie Sä)lagmorte unb (Simoenbungen, meldte gegen eine in

meinem Sinne ooltftänbige VotfSüertretung theilS al^balb ge=

rietet toorben finb, theilS meiter fönnten gerietet merben, glaube ich

nun mibertegt p haben, ©ine maf)re „VolfSfammer" ift toirtTich

nicht in ber bloßen 9ftaffenmehrheitSfammer p erblicfen.

2)ie Verhältnismäßig! eit ber Vertretung. 2tucf) bie

$robe auf bie gmeite (Srunbforberung guter VolfSöertretung bürfte

ber Vorfchlag beftet)en. £>ie SSer^ältntfemäfetgfeit ber VolfSbertretung

fällt nädjft ber Votlftänbigfeit aufs Sdjtoerfte in bie SBaagfcfjale

einer gefunben VerfaffungSpolitif. Die (Sefammtbertretung mufe fo

angelegt fein, ba& baS Volf nicht bloß als (Sanges bollftänbig burefj

Volloertretung, fonbern auch nach feinen Veftanbtheilen berfjältrttfc

mäßig gum 2luSbrucf getaugt, baß jeber Sfjeil beS VotfeS einerfeitS

ben anberen Sailen unb bem (Sangen, anbererfeitS ber Regierung

unb Verwaltung gegenüber Vertretung fmbet.

Allgemein gültige Verhältnißgahlen für bie Vertretung ber

üerfchiebenen ZfyeiU beS VolfeS raffen fich nun freilich nicht auf*

ftellen. (§S fommt auf ben befonberen (SefetlfchaftSguftanb jebeS

ßanbeS, auf baS Temperament beS VotfeS, auf ben öormiegenben

10*
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Csnbalt feiner iMcftttmifl an; ber Sufafc ber ntäßtgenbeu förpev-

friiafilidicn Elemente $, 8, toirb fcfjwäcrjer fein fottnen, wo ber

S&oIfSd&arafter weniger ftürmifcfj ift 3m fangen totrb man jebodj

für bem f die Verljältntffe bas 9H$ti&e bennorf) siemltcfj feiert p
flnben bermögen, ©tmnal, toaS baS S^^nberpltnife §tuifcr)en ben

VolfStoaljls unb ben ®örperfd)aft8toafjlftfeen betrifft; fobann was baS

Saltfenberpitntfj &tmfdjen ben fommunal= unb ben fact)förpcrfdrjaft^

[{(Jen 8lbgeorbneten untereiuanber angeljt; cubltcfj was baS 2Scrr)äItntjs

ber Vertretung sroifdjcu fircfje, (Sr^ierjungSwefen, Sßtffcnfdjaft, fünft,

VolfSwtrtbfcfjaft unteretnanber anbelangt

3>ic 3af)l überhaupt ber aus ben 9ftaffenwaf)len fjerborgeljenben

9lbgeorbueten Wirb fclbft beim (Sinfammerfrjftem bic §älfte alfer

9lbgeorbnetcn nberftetgen bürfen. §auptfäcf)Iicr) befttmmt, baS

mäßigenbe (Clement 31t btlben unb gegenüber einfeitigfter Ausbeutung

ber SSolfSwarjl für Maffen* unb @tanbcSintercffcn einigermaßen bie

Verrjältnißmäßigfcit, tüte bie üBotfftctnbtgfett ber Vertretung p ge=

märjrleiften, totrb baS förperfdr)aftlidr)c Clement nur einen 3ufafc pr
2ftaffenwarjlt>ertretuug p btlben brauchen.

(SS gilt nun, innerhalb ber förperfcrjaftSbertretung felbft bie

(Sifce 3tütfcr)cn ben Slbgeorbneten ber Äommunalforporationen unb

benjenigen ber 2f adjforporattonen (ftrcfjc, ©dfjule, Sßtffenfdjaft,

fünft, 2SoIf§rDtrtr)fcf)aft u. f. w.) richtig p üert^ciletu §albirung

märe pläfftg; fie ift aber nicfjt gerabe notfjtocubig. SUcan fönnte bie

S5anf ber ©rwärjlten ber fommunalförperfcrjaften weniger ftarf hc-

fefcen, als jene fämmtlicrjer Vertreter ber getftltcr)en unb weltlichen

gacfjforporattonen; benn ba bie VoIfStnafjlbegtrfe mit ben kommunal*

förperferjaftsbegirfen pfammenfatlen, fo fommt mittelbar (fdjon tu.

ben Volfsmarjlen) bie fommunalförperfdjaftltcrje Slnfcfjauung immer=

rjin etwas ftärfer pr ($eltung, als bieS ben üerfdjiebenen ibealen

unb tütrtr)fcr)aftltcr)ett gadrjanliegcn gefiebert ift— ©nbltdjj wäre auefj

grotfcfjeti ben berfcrjiebenen gadjförperfdjaften unter einanber ein

fachgemäßes VertretungSrjerfjältniß p erzielen. 2ßie baS p ge=

fcrjefjen Jjätte, barüber läßt fict) im ©tngelnen ftreiten, aber nicfjt

barüber, baß Riebet etwas öiel VeffereS p erreichen märe, als bie

jefcige gau^ unücrrjältnißmäßige unb barum mafjrrjaft prirjilegienrmfte

^eran^iefjung, 3$ bcfcfjränfe midj auf wenige allgemeine 23e*

merfungen: ^trcr)e
f
©djule, 2Biffenfd)aft, .fünft pfammen bürfen efjer

mel)r benn weniger (2ifce pgemiefen erhalten als bie Steige *>er
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$olf*wiril)fchaft pfammen; bcnn oaS ibeeffe SBolfSieben ift minbeftens

gletchgewichtig mit bem wirthfchaftliä)en, fommt aber mittelbar,

nämlich in ber allgemeinen $olf£mahl, wohl weniger 3" öerfjältnifc

mäßiger unb gefiederter (Geltung. Sobann muß überhaupt jeber

große (GefittungSfreiS facr)förperfcr)aft(id) oertreteu fein, alfo nicht

bloß bic Kirche, fonbern auch Schule, äöiffenfcfjaft unb Äunft, unb

wieber in ber $olfSwtrthfchafi ntct)t blofe bie Sßrobuftion unb ber

§anbcl, fonbern auch bie übrige wirthfehaftttche SSerforgung unb

Sicherfteffung bc£ SSotfeS, namentlich ber 2>olfSmaffen.

9^oct) muffen einige bie Berhältnißmäßigfcit betreffenbe ©in*

meiibungen ihre SBtbcrlegung finben. Sie erheben ftdj fowoht öom

einfeitig bemofratifdjen als öom einfeittg ariftofratifchen Stanbpunft,

inbem fie bort oon einer gewaltigen Ueberfä)ä£ung, hier Don einer

groben Untcrfchäfcuug be§ affgemeinen Stimmrechts , auf betbett

Seiten aber oon einer nu © gründlichen SBerfennung ber eigentlichen

Söebeutung biefeS Stimmrechtes ausgehen. 3ur Rechtfertigung gegen

beiberlei ©inmenbungeu unb sur SSerftänbigung mit ben entgegen«

gefegten Stanbounften, woüon fie ausgehen, bebarf cS baher tu

unferer öerworrenen 3^it oor Willem einer ruhigen 23egrünbuug be*

allgemeinen Stimmrechtes. 3)te m. (§L äffein haltbare 23eur=

theilung bcS affgemeinen Stimmrechte führte nun Weber in bie

(Gcfangenfchaft ber rabifalen 3)emofratie, noch auch nur im (Gertngften

prücf pm ©enfuSftiftcm, gar gur §crrfcf)aft bcS (GroßbefifceS.

Sie rabifate 3)emofratie wirb einwenben, baß baS affgemeine

(Stimmrecht als baS oerwirflichte „gleiche Recht 3111er" am meiften

ber SSerhältnißmäßigtcit als (Gleichheit ber (Gleichen entföredje unb

baß babei baS oerhältnißmäßige Skrtretenfcin affer befonberen

©auptfreife ber SBolfSgefittung gang oon felbft p Staube fonuue,

inbem in ber SBahlbcmcguug „baS" $otf ber Agitation für alle

feine ßebenSintereffcn sugänglicfj fei» 3ä) fefce biefem (GleichheitS«

glauben ben allergrößten Unglauben entgegen unb meine, baß bie

Sache be8 affgemeinen Stimmrechts grünblich Oertoren märe, wenn

fie auf bie (Gleichheit Ziffer ftdj ftüfcen müßte. 3)ie ©ingeinen finb

heute nicht nur nicht gleich, fonbern üerfchiebenartiger unb eigen«

artiger bemt je, unb werben bei fortfehreitenber (Gefittung, welche

gleichbebeutenb ift mit fteigenber SDifferengürung unter entfprechenber

SSereinheitlichung (3ntegrirung im (Btaat), immer üerfchiebenartiger

unb eigenartiger werben. £)aS affgemeine Stimmrecht fann aber bie
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iiröbftc Unr-crhältnißmäßigfeit ber Vertretung ergeben, menn bic

Waffen e$ für tlaffeuintcreffen unb Vorurtheilc, b. h. für ihre 33e-

fonberheit ausüben. die @rfat)rung geigt auch, baß ba8 allgemeine

Stimmrecht, menn e§ rein, b. h- ohne fonferbatibe ©egengemict)te

fjerrfdjt, nid)t bloß borübcrgchcnb, fonbern bauernb gur Uebermact)t

ber Weniger ge&tlbetett Stteljrgahl nnb gur Unterbrüdnng ber TOnber*

gafjl, Anfangs langfam, bann immer ftärfer hinführt. 2Bie ift benn

babei im deutfdjcn bleich bie berhältnißmäßige Vertretung bc£

gangen Volf§ gefahren? 2llle bie oberften Sntereffen ibeeller unb

tt)irtr)fcr)aftltcr)er ©efittung, meldje in unferen größten Stäbten fid)

fongentriren, finb eben gar nicht bertreten, bertreten ift bon bafjer

nur bie Maffe ber fdjroieligen ßohnarbeit. ®a§ jebe§ ®egengemid)t£

entbehrenbe allgemeine Stimmrecht für)rt unfehlbar gur ausließ-

liehen ober fartelltrteit ^errfdjaft eingelner klaffen, Stäube, ^on^

feffionen, Vi§ gu einem gemiffen (Brabe muß baher bie SSerr)ättntfe^

mäßigfeit burdj einen Vertretung§gufafc ficr)er geftellt werben unb

bie§ mirb beffer, al§ burd) bie Slltbribilegirteu be§ 2lbet§ unb ber

®eiftlid)feit, beffer al§ burdj üfteupribilegirte ber fjödjften Steuer-

zahlung, burdj bie gleichmäßige £erangief)ung be§ gangen öffentlich*

rechtlich geglieberten Volf£ erreicht.

2luf ihrem, entgegengefe^t etnfeitigen Stanbpunft mirb bie

Hriftofratic gerabe bon ber gorberung ber Verhältnißmäßigfeit au£

beu (Sinmanb erheben, ba§ altgemeine Stimmrecht behanble Sitte

gleich, mährenb bie ©ingelncn ungleich letftungSfäfjig unb ungleich

betaftet feien, e§ berftoße baher gegen ben ©runbfa^ berhältniß=

mäßiger Vertretung, unb in jenem Uebergemidjt, raeldje§ bie Volf§*

maht'Vertretung neben ben förperfdjaftlichen Elementen gugelegt er=

halte, liege ein 3lbfall auch bom ©runbgebanfen be§ f)kx betretenen

Vorfd)lage§. SMefe Sluffaffung ift gängtich unbegrünbei £)a§

„$ringib" be£ „gleichen Rechtes für 2llle" r)at meines dafürhaltend

mit ber Berechtigung be8 allgemeinen Stimmrechte^ überhaupt gar

nichts gu tf)un. S)a§ Severe ergiebt fid) bielmefjr au§ bem eigenften

2Befen ber neugeitlichen unb nur ber neugeitlichen VolfSgemeinfdjaft.

der gange tefjaraftcr ber ^eugeit t)at ba§ allgemeine Stimmrecht

möglich unb nothmenbig gemacht, unb mit ber gangen neugeitlichen

©efellfchaftgentmicfelung begeidjnet auch ihr berfaffung8bolitifd)c§

$robuft, ba§ allgemeine Stimmrecht, einen großen gortfd)ritt, fobalb

e$ ba£ naturgemäße (Segengettricfjt angehängt erhalten h^en mirb.
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$ie mobernc ®efeüfd)aft tyat eine Säftaffe auch ertoachfener Männer

ihren früheren feften Sßcrbänben enthoben unb ihre mittelbare $er*

tretung burdj ba§ @twfcfjaft§oberfjaui)t ober burd) Patriarchate

geubal- nnb ®efdf)äft§fjerren befeitigt. Malier ift bie ©elbftöertretung

alter biefer Männer allgemein notfjmenbig gemarben, unb bie§ ift

bic eine @runbüarau§fe^ung be§ affgemeinen (Stimmrechte S)te

klaffe ber ermadjfenen 2ftämter ift ferner fittHdj unb geiftig affge=

meiner fähig getnorben, tüd)tig p mähten, £)iefe Waffen finb fo*

bann, mie bie Abftimmungen ber Arbciterflaffe bcmeifen, aua) I)in=

länglich unabhängig pr ©elbftüertretung gemorbem £)iefelben

3nbiDibuenmaffen unferer in unvergleichlich fjof)em ©rabe inbiöibua=

liftifchen, freiheitlichen, liberalen (Spoche finb aber auch fittftdj fähig,

beim Sßählen nicht blofe an fich unb bie 3hngen, fonbern auch on

dritte unb an ba§ ®ange p benfen unb p gemeinfamen grofeen

3mpulfen für jebe§ ber grafeeu SSoIfSanliegen fich p bereinigen, atfo

bem &taat bcn Schmung be§ einheitlichen $olf§geifte§, bie unmittel'

bare SbeUnahme Sitter p ftct)ern. 3)iefelben Angehörigen ber TOaffe

finb gmar tnbioibuett ungleicher at§ je bie Bürger eines ©emein=

mefenS in früherer 3eit gemefen finb; aber gerabe meil jeber 2öät)fer

befonbere Anliegen r)at unb meil jeber bie affgemeinen 3ntereffen in

feiner befanberen Sßeife erfaßt , atfo megen ber Ungleichheit ber

(Singelnen in jeber £infiä)t ift bie burch ba§ allgemeine SBahtrecrjt

fonftituirte Heranziehung Affer pm staatlichen erforberlicfj, menn

mirfliä) Affe§, mag im SSolfe lebt, fich in ber SSotfÜbertretung fall

geltenb machen fönnem SMefelben Waffen finb aber, fo balb nur

bem ®Iaffen=, 6tanbe§= unb ÄonfefftonSetgemutfc au§reia)enbe ®egen*

gewichte entgegenftehen , auch hex gührerferjaft ber bebeutenberen

Elemente pgänglich; unter ber gebachten 23orau3fe&ung unb um ben

$rei£, ba§ Vertrauen be§ SSolfS üerbienen p fallen, ift bie üerf)ält=

mfjmäfjigc 9ftef)rgeltung affer c)exöoxxaa,enben
f nicht bloß ber befi^en-

ben 23olf8elemcnte, entfernt nicht auSgefchloffen, 3toar nur affp

uubebacht rebet man ba§ Söart au§ Schiffers 3)emetnu§ nach: „man

foff bie (Stimmen mögen unb nicht phlen!" ßeiber ift eben am

einzelnen 2Bäf)ler biefc üon ber SSerrjctltnifemäfeigf eit geforberte ®e-

micht^beftimmung unmittelbar gar nicht möglich; ^nn *>a§ ftttlid&e

®emicf)t be§ (Singeinen für ben Staat ift uubeftimmbar unb bic mit=

pbertretenben, nicht nach *>ew Inhalt (Mbfacfe§ p meffenben

geiftigen fräfte unb Sntereffen finb nicht minber unmägbar* SDer



@itmmgettHdjt8cmt§eil Mo& ttadj bem ®clbfad bcrftöfet baher tu jeber

gjonn aufs ©röülidjfte gegen ba§ Sßrtncip ber Verhättnifmtäfttgfeit

tüte ber Vollftänbigfeit ber Volf§oertretung. Mittelbar fonn aber

ba§ geiftige ©erntet bemtoch pr Geltung fommen, menn ben @nt*

fdjeibiutgeit ber l^affenmahlen nur immer mäfetgeube (Elemente gegen^

überfielen, ©8 giebt ba toirflich tti<f)t3 SfnbereS, al§ bafj alle großen

(SejUtungSfreife be§ VoIfe§ burefj it)re beften Kräfte geiftig auf baä

Volf eintoirfen, um fdjon in ber Volf§mahl p einiger (Mtung 31t

gelangen. Unter ber Veräußerung, bafe üerfaffung^mäfeig fräftige

®egcngctoichte gegen ben 9ftt&brau<fj ber SOcaffcnabftimmung für

@onberintcreffen entgegengefefct finb, fann bie$ auch ohne Unlauter*

feit unb Korruption in leiblichem Hftafee erreicht werben. 3u btefem

«Sinne fann man bic (Gleichheit STIfer für unfere 3eit al$ ben größten

Köhlerglauben erflären, roie ich bie§ gan§ offen tfjue, unb benuod)

gerabc and) üom ©ianbpunft ber Verhältnifemäfeigfeit ber Volfööer-

tretung ba§ allgemeine Stimmrecht toärmftcng al§ einzig paffenbe

©runbform ber Vertretung für bie Üfteugett befürworten — immer

bie befagte Vebingung al§ erfüllt angenommen. Unb nicht weniger

fann man fo bie anbere gorberung Oertreten, bafe ber Schwerpunft

neuzeitlicher Volf§öertretung auf bic Vönfe ber Volf§Wahlabgeorb=

neteu gu liegen fomme* 60 begrünbet, beschreiben fief» meine $orbe=

rnngen bem „^ßrineip" ber rabifalen 2)emofratie nicht mit einem

einzigen Xröpfchen Vlut.

Die Unabhängigfeit ber Volf 3 ber tr et ung. Unabhängigfett

mufe üorhanben fein einmal nach oben gegenüber ber Regierung unb

ber Verwaltung be§ <&taatc%; benn biefen gegenüber ift ba$ Volf

31t bertreten. Sie mufe aber, ma§ ben Vertreter betrifft, auch bor*

hanben fein nach unten gegen bie Volf§laune unb gegenüber bem

eigenen (StanbeS* unb Klaffenintereffe. Unabhängigfeit gegen oben

befi^t heute bie 3ftaffe ber 2öär)Ierfd)aft bei allgemeinem (Stimmrecht.

Ob auch bie Vertreter Unabhängigfett gegen oben befreit, bae ift

lebiglid) burch ben Vertrauen§aft ber SBahl unb ber Söieberwahl

3ur (Smtfdjeibung p bringen; für bie 9ftaffen= unb für bie Körper*

fd)aft§waf)l empfiehlt fid) baher unfer Vorfchlag, baf$ jeber SBahl-

förper ftet) burch jebe ihm genehme $erfon oertreten laffen fann, fo=

fern biefe bie allgemeinen (Sigenfchaften hierfür befi&t; namentlich

märe auch bezüglich ber Söählbarfeit ber Dftüdgrtff auf ben (knfuä

für ettoaige ööchftbefteucrtenüertretung ein mirflicher föüdfchrttt.
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2Ba» fobann bie Unabhängigfeit gegen unten, gegen bie Jaunen ber

öietföbftgen 9)taffe betrifft, fo wäre biefetbe gerabe burd) ben 3ufa&

förperfd&aftüc^er Elemente p einer gmeiten tammer ober burd) ben

Veftanb einer erften tammer geficfjcrt, meiere tttd&t ober nicht über*

miegenb burd) Votf^maljf §u ©tanbe fommt. 2ßa§ bie Unabhängige

feit gegenüber ben 5a^ ?
/ Staffen* unb @tanbe£intereffen anbelangt,

fo mirb aud) fie bei beut hier öorgefchlagenen (Softem mof)! am meiften

verbürgt fein. 2Mcffeid)t fdjon burd) heroorragenbe Männer, metd)e

burd) bie trone auf £eben£geit in bie erfte tammer, gasreicher aU

bi§ je&t unb öerftältntfemäfeig au§ äffen £eben£fteffungen, berufen

fein mürben, ©obann baburdj, bafe auf ben hänfen ber törperfd)aft£=

abgeorbneten ft dö mcfentlicf) 9Mnner nieberlaffen werben, welche nicht

nur unabhängiger gegen bie Saunen ber Votf§maffc finb, fonberu

mtber tr)re gadj= unb ©tanbe§anfdjauungen je ftet§ burd) bie Mcljv-

heit affer übrigen tommunaI= unb gachüertreter eiugcfchränft finb.

(Snblidj baburdj, bafe gegen jebe (Sinfeitigfeit, meldjc fidj in ber erften

tammer unb auf ben Käufen ber törperfdjaft§öertreter gettenb

machen miff, in ber Volfgwahtagitation oon Sebermamt ba§ gange

SSolf , Biaxin für 5Jcann, aufgerufen merben fann. tein anberey

(Softem ber Vertretung bürfte in höherem ober auch Kur im felben DJlafee

bie Unabhängigfeit be§ 2Bählen§ unb Vertretend gemährleiften; am

affermenigften ber SBar)I= unb 2öählbarfeit£=£enfu§ ber §öd)ftbefteue=

rung, ba auch bie £ödjftbefteucrten 9ftenfd)en finb, metche ZÜeh,

tuopflod)*, (£ongeffion§= unb anbere 6djmergen fyabcn unb pm Be-

griff im tlaffenintereffe Wohl fehr geneigt fein fönnen.

2)ie Xüchtigfeit ber SS o If Übertretung. 2Ba$ eben be=

merft ift, gilt nun p fünften meinet Vorfd)fage§ auch bezüglich ber

oierten unb legten ©runbf orberung, bezüglich ber £üd)tig =

feit pm Sßählen unb Vertreten neben ber Unabhängigfeit. SMefe

Xüchtigfeit beftefjt feine£Weg§ blofe in ber inteffeftueffen Vilbung,

in ber ^edjtgfenntnifj, in ber Vermaltuug^erfahrung, fonbern auch

unb hauptfäch lieh im $atrioti§mu§ unb im ®ercdjtigf eitSfinn.

£)iefe ©igenf(haften befi^en in oerfdjiebenartigcr 9JUfdjung bie beibertei

Sßätjlcr* unb 2lbgeorbnetenförper. Veibe pfammen ergeben am

meiften Vertretung^tüchtigfeit. 3)ie £üdjtigfeit befifcen bei irgenb=

tote gefunben ®efefffdjaft§pftänben mehr ober weniger auch oie

SBähfermaffen, unb fie befreit bei ungefuuben 3uftänben auch bie

®ebilbeten unb Vefi&enben nicht unbebtngt. %m eheften bethätigeu
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bie Waffen biefe (Sigenfchaftcn, menn fie ntd)t ausfdjliefeüd) pr
(Geltung fommen, fonbern buref) S^fö^c oollftänbigcr unb oerhältnifc

Kräftiget Körpcrfchaft3üertrctung, fotüie buref) bic nicht getoäf)lten

(Elemente einer erften Hammer gehtnbert finb, bif tatortfdt) im klaffen*

ober fonftigeu Sonbcrintereffc aufzutreten, 3ft bie§ ber galt, fo

fann gtoar jeber bebeutenbc Wann burdj $oIf£mahl in bie SSotfS-

oertretung gelangen, pmal nachbem bie SDiätenlofigfeit al§ fonfer=

nattüe §emmung g auslief) überftüffig geworben märe. 21bcr audj bie

Korruption ber Waffen burefj bic pfjeren 35oIf§fa)ic^ten ift erjer au§=

gefdjloffen, menn lefcterc fd)on in ber förperfehaftlicrjcn unb erft=

fammerlichen Sphäre ber $o!f§bertretung eine gefiederte «Stellung

befifcen unb nicht bap gelungen finb, ba§ SSolf burch 2öah^

oerbummung, ßüge unb 23eftecf)ung p bet)errfcr)en. Multen unb

£)ummföpfe mürben gcrabe üon ben öffentlichen Korporationen in

ber Siegel nicht entfenbet merben, unb ebenfomenig fann man mit

fotogen eine erfte Kammer übermiegenb befe^en. 2)a§ Ijtcr empfohlene

$ertretung§frjftcm entfpriefit hiernach and) ber gorberung ber aflfeitig

tüchtigen 2lu§ftattung ber SSolfoertretung in befonberem ®rabe.

Üftun finb nur nod) gmei $ormürfe, welche bie rabtfafe 3)emo=

fratte ergeben Wirb, beftimmt abplchnen. 3d) forbere meber bie

§erabfe£ung be§ ftimmfähigen £ütcr§ auf ba§ 21. 3af)r, noch

ba§ allgemeine grauenftimmrecht, fonbern lehne biefe beiben gorbe=

rungen ber äufcerften SDemofratie ber ^eugeit auf§ ^eftimmtefte ab.

&a§ gilt für bie rabifale SDemofratic al§ 25erfünbigung gegen ba£

„^rin^ip" ber (Gleichheit, üftun geht midj aber, obwohl ich ba$ aE-

gemeine Stimmrecht befürworte, ber ®leichheit3glaube, auf metchen

beibe gorberungen ftdt) frühen, überhaupt nichts an. 3Son ben üier

©runbforberungen au§, melche au§ bem üfikfen neuzeitlicher SSoIf^

oertretung gefcfjöpft finb, müffen eben beibe gorberungen abgelehnt

merben. 3>ic Wänner im Hilter oon 21 bi§ p 25 3af)ren finb nicht

überhaupt unoertreten. 3h*e Später, Sörüber unb fonftigen $er*

manbten oertreten auch fte, gleichwie fie bie minberjährigen 2tngehö=

rigen oertreten; jene finb alfo öollftänbig unb öerhältnifmtäfjig mit=

üertreten. ©ie finb aber pm 2öäf)len unb Vertreten noch gar nicht

befähigt; benn bie erforberlichc Unabhängigfeit unb £ücf)tigfcit mürbe

biefen 2llter§ffaffen felbft bann abpfpreajen fein, menn fie nicht noch

ber ftehenben 2lrmce unb militärifdjen Sucht angehören mürben. —
2lber auch ba§ oon ber „reinen" £>emofratic geforberte grauen*
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ftimmredjt unb bie grauensSßäfjlbarfeit, bie politifcrje „grauen*

emancipation" finb nach ben $runbanforberungen an eine gute BolfS*

Vertretung überhaupt nicht geböten, Bei altgemeinem Stimmrecht

finb bie grauen, ob berr)eiratf)et ober nicht, burd) bie ertoadjfenen

Männer ((Satten, Bäter, trüber u. f. m.) bollftänbig unb berfjältnifc

mäßig mitüertreten; tote manche grau toä^It burd) ben Qtttcl ihres

(hatten über BruberS! S)er ettoadjfene männliche Söäfjler ift nicht bloß

als (Sigenintereffent, fonbern als Präger aller lebenbigen Sntereffen unb

(Gefühle, welche fid) unb mie fie fia) in ihm freuten, bor Ottern auch

als Vertreter feiner (Gattin, feiner ^inber unb (Snfel, fotote feiner

(SJefchmifter pm StaatSlebcn herangezogen. 9ta für tt)n, nidjt für

feine tt)etb(tcr)en Angehörigen ift heutzutage allgemein bie inbioibueUc

Selbftüertretung toirflict) geboten. 2lucf) roaS bie Unabhängigfeit be-

trifft, erfcheinen bie grauen sunt 2Bäf)len unb pm Vertreten faum

berufen. 293ie biet eS auch gamilien geben mag, in toeldjen bie grau

p §aufe bie befannte parlamentartfche §errfa)aft erlaugt, fo ift unb

bleibt im Staate naturgemäß „ber 2ttann beS SßeibeS §aupt". 3Me

grau befinbet fia) in einer if)r unb ihrem SÖeruf nur günftigen 2lb-

hängigfeitSftellung, meldte burd) bie politifcrje grauenemaneipation

ohne bie größte ©efahr nicht ins Staufen gebracht toerben barf.

Üftur pm Schaben beS gamiljenlebenS, alfo gang befonberS pm
Schaben beS SßeibeS unb pm Schaben beS gangen BolfeS, mürbe

eS auSfdjlagen, njenn baS gange Staatsleben unter ber ftarfen $ar=

fümirung burch ben haut goüt ber ^ofetterie reiben mürbe, ©üblich

ift auch bie Xüdjtigfeit ber grau für baS 2Bäf)len unb für ben

2Bahlfampf, fotoie bie Befähigung pr Ausübung beS Slbgeorbneten-

berufS nicht auSreidjenb borhanben. 3u, menn eS bloß auf bie in-

telleftuetle gäljigfeit, auf Bilbung unb Patriotismus anfäme, fo

mären ja auch ben grauen Söafjlrecfjt unb 2Mfjlbarfett getoiß nicht

abpfpreajen. Allein, toie fie nicht bie gähigfeit h^ben, bem

Staate baffelbe p leiften, mie bie Männer, fo hüben fie auch nicht

bie fonftige ootte Eignung für baS aftioe politifcfje ßeben, unb hätten

fie biefelbe mehr als eS ber gall ift, fo mürben ihre 2öürbe unb ihr

oormiegenb auf baS gamilicn=, nicht auf baS öffentliche ßeben an=

gelegter Beruf nothleiben.

£>ie potitifdje (Smancipation ber grauen fann überall nur ba

in grage fommen, mo bie BolfSbertretung noch auf ber ®runblage

beS felbftänbigen BefifceS ober ber felbftäubigen Steuerphlung ober
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ber eigenen Sßoljnung aufgebaut ift, wie in Defterrelä), in ©nglanb

unb in einigen anbeten ß&nbern; hier gilt ber belaftete Veftfc, nidjt

bie Sßerfon als toal)fl>eredjtigt unb finb baljer namentlich für örtliche

SBa^Ien bie felbftänbigen grauen, 3fctiengefellfdjaften u. f. to. burd)

ifjren SÖefife ftimmbcrcdjtigt. 8onfi läjjt fid) bic allgemeine grauen*

iual)l mir au8 beut „$rinäp" ber (Gleichheit Sitter ableiten, tuenn

man eben an biefeS Sßrincip glaubt. £)ie Socialbcmofratie hat biefe

Folgerung toirflidfj geigen nnb fie ntüfete in bem gaffe, al§ e§ ir)r

mit ßöfnng beö feften ©Je- unb gantilienbanbeg roirflia) ernft fein

foffte, jeber ertoacfjfenen meibndjen $erfon birecte ©elbftöertretung,

b. t). SBahlredjt unb Söählbarfeit and) btöfyalh einräumen, meil bann

äffe grauen öffentliche Slrbcitcrinnen außerhalb ber gamilie geworben

unb ber mittelbaren Vertretung buret) (Satten, Vater, Vrüber oer=

luftig gegangen mären, gür bie ©emerbcfa)ieb§geriä)t§= unb £tlf§s

faffenmal)len unb berglcidjen mirb man ein 2JHtftimmen ber aufeer*

halb ber gamtlic felbftänbtg arbeitenben grauen überhaupt nicht ab*

lehnen fönnen; ber weiblichen gabrifarbeiterin ift fjterfür ba£

Stimmrecht nicht §u oerfagen.

§ienad) bürfte unter äffen ©efia)t§punften guter Volf§bertretuug

mein Vorfdjlag bie $robe beftanben t)aben. 2)a§ affgemeine Stimm*

recht mirb man ruhig feftt)alten bürfen, ohne ftcf) bem Ultra*

inbiüibuali§mu§ ber rabifalen SDemofratie p oerfdjreiben. Meinet

(5rad)ten§ ift bie 3)caffenoertretung nach affgemeinem, bireftem unb

geheimem Stimmrecht ooffftänbig berechtigt. Sie ftefft unter ben

3tr>ct §auptftücfen einer Volfäöertretung ber Sufunft ba§ hauptfäd)=

lid)e unb ba^jenige bar, roelcheä juerft fommen mufete. Viele lieber*

lebfei alter 3eit, mie fie in ben erfreu unb feiten tammern ber

£anbtage nod) oorrjanben ftnb, merbeu unb fönnen oerfchminben, ba£

affgemeine Stimmrecht aber mirb bleiben. 9luv mufe ba§ anbere

§auptftücf, bie glieberung^meife Vertretung hinaufommen. 3Me (Snt*

labungen, melche au§ ber gemaltigen ©ntmicfelungSfpannung fytxtiox*

brechen muffen, merben fd)on bafür Jorgen, bafe and) biefc£ gmeite

©rgänpnggftüd einer Volf^öertretung ber 3^unft itt freiheitlichem,

neuzeitlichem (Seifte jur 2lu§füf)rung gelangen mirb.
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$00 $erf)ältntft meine* $orfd)Iage£ gu anbeten fragen ber

s#errrerung£refornn

2ßie ftefft fiti) fcfjüefjlitfj bie ^ter geforbcrte VolfSüertrctung p
ben fonftigcn im ©djmange gcfjenben gorberungen ber Vertretung^

reform: pr Srragc ber ©cmäfjrung oon ©täten, pr gragc ber

Sßrojjorttonalücrtretmtg, p ben gragen bc§ Vo(f§oeto (be§ in ber

(Sdjroetg f. g. ^efcrenbumS) unb ber Volf^initiatiüe in ber gefammten

®efe&gebung, enblicr) p ber ^ragc ber Vertretung ber 25oIf §rr>irtl)fcr)aft

bei etmaigem, tljeilmeifcm ©ieg be§ @octaIt§mu§?

3Me (Setoäfjmng oon diäten ift mit bem gemalten Vor-

fdjlage ootfftänbig öerträgltcr). 3Mefe§ bebeutet im eine roettcre

£tdjtfeite bcffelbem 3d) bin groar roett baüon entfernt, bem Surften

o. SBtSmarcf al§ Urheber ber SDiätenlofigfeit einen Vormurf p machen.

So mic bte £)inge lagen, al§ er bie beutfaje Volfäöertretung fdjuf,

r)atte er, menn er bie (entere lebtgltd) auf bem ©runb be§ allgemeinen

@timmred)te§ auferbaute unb bei ben bamal§ gegebenen etngelftaat-

Hajen Vertretunggpftänben fo auferbauen mußte, fein anbere§

Littel fonferüatiücr Vatangiruug ber reinen üflcaffentoaljl, al§ bie

3)iätenIoftgfeti ber $ftetdj§tag§abgeorbnetcn. 2lber ba§ befte Wittel

fonferüatioer aftäfjigung ift bie SMätenfofigfeit barum bod) nidjt.

£>ie SMätetiloftgfeit ift, ma§ bie 2Bäfjtt>arfett betrifft, ein mittelbare?,

oerbecfteS ©cnfuSftyftem, toeldjeS bie minber begüterten, aber pr
VoIf§öertretung barum nicf)t minber befähigten (Elemente ben <&tyen

in ber Volfgbertretung ferne fyatt 3Me SHätenlofigfeit, mie aller

übrige (£enfu§, fefet ftcfj mit ber Voftftänbigfeit be§ VerrretenfeinS

unb be§ Vertretenbürfen§ in unauflösbaren Söiberfüruä) unb fie ift

mittelbar ber Vertretung foldjer ©onberintereffen, toeldje unbegabte

ober r)eimlicr) begaste STnmälte erfcfjtoingen fönnen, aufeerorbentüd)

günftig, 2)te 2)iätcnIofigfeit läfet ftdt) umgeben, menn bie 2öäf)Ier=

fd&aftcn ober retdje 3ntereffenten üon ©onberbeftrebungen Ijcimltcfj

bennod) ifjren crtt>äf)Iten ^anbibaten diäten pfjlem Wein bann

mirb ber ®emäl)lte forrumptrt unb berftert eine ^auüteigenfdjaft

be§ Vertreters — feine Unabfjängigfeit, feine Unbeftedfjttdjfeit £)ap

fommt meiter, bafe bie £)iätenIofigfeit in ftürmifdjer 3^it ftdt) boef)

md)t al§ faltbarer fonferüatioer @d)u£bamm betoäfjren bürfte; tljr

3toecf roirb bann gerabe im entfe^eibenben Slugenblicf nidjt erreid)t

merben, fie toirb ben SDienft oerfagen unb einmal meggefegt merben.
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Die Dtätenloftgfeit roirb nun gang überpffig, fobalb unmittelbar

unb unberbceft bie richtigen fonferoatiben ®egengemichte angehängt

tt)erben, ®ami famt auch ber Unbemittelte gemäht merben nnb ein

3cber bermag als öffentlich entfeftäbigter Präger eines öffentlichen

öcrufcS in Xßättcjfeit p treten. S3et förberfchaftlid) gemäßigter

3ufammenfcfewtg ber VolfSbcrtretung märe bie SMätenlofigfeit mirf=

lid) bölttg entbehrlich; auch im Reichstag, menn biefer einft bie ent-

fpredjenbc Reform gefunben l)abcn mürbe.

3)ie föücffeljr gur unmittelbaren VolfSbertretung für bie @efe^
gebung ift e£, ma§ ben tern ber gorberungen be§ VolfSbeto

(SftefcrenbumS) unb ber VolfSinitiatib e ausmacht. SMefe $orbe=

rungen haben in ber (Scfjtoeig mcnigftenS bie Hoffnungen beS diabU

faliSmuS nic^t gerechtfertigt, mie eine jüngftc Veröffentlichung ber

eibgenöffifchen ©tatifttf eS beutlich ernennen läßt. §ier ift jeboch

nur bie grage aufpmerfen, ob bie gebachten gorberungen mit beut

borgefdjlagenen ©tyfteme ber VolfSbertretung pfammen beftehen

fönnten. £)a§ märe ber gall. dlux märe auch ein bie kommunalen

unb beruflichen 2Baf)lförper p „referiren" unb ba§ Snitiatibanfinnen

511 ftellen, unb nur ein bon beiberlei Sßahlförbern gebilligter Ver*

ioerfung£= ober Snitiatibantrag bürfte traft erlangen.

SBetter ba£ befannte Verlangen ber $roporttonal= ober

9ftinberl)eit Übertretung! SDaffelbe mürbe mit bem §ier begrün*

beten Vertretung£ft)ftem böllig berträglid) fein. 2)ie fragliche „9fte=

form", melche nach einer fich auSbreitenben 2lnfidjt unfere bertretung£=

franfe Seit heilen foll, ift übrigens in ihrem SBerthe beftritten. 2)er

an fich beftechenbe ®ebanfe ber $roportionalbertretung ift barauf

gerichtet, baß auch bie Minoritäten, bie pfammen im gangen ßanbe

(deiche) für eine beftimmte (Sache beftehen, in jenem Verhältniß

Vertreter entfenben, als fie innerhalb ber ®efammtpht ber abgege*

benen ©timmen für ihre «Sache ©ttmmen in bie SBahlurnen p
bringen bermod)ten. 2)a§ Littel h^rsu ift bie ^onftituirung ber

(^efammtmählerfchaft beS VolfeS ober bodj größerer SanbeStheile

p einem einzigen SBahlförper für ßiftenmabl mit einer Stimmen-

pphlungSmeife, melche jeber Partei ©ifce im Verhältnis ber

für fie abgegebenen ©timmen, alfo auch äffen kräftigeren Minoritäten

eine berhältnißmäßige Vertretung fichert. @§ ift ein Verfuch, aus

bem 9ftaffenmillen ber 9ftef)rbeitStoablen ben berhältntßmäßigen

Volfsmillen für bie Slrbeit in ber VolfSbertretung berauSpbeftilliren
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unb bie 2)efpotie ber üftajorüätsfjerrfcfjaft ein§ufchränfen. 2)te (5itt=

richtung 5at aber mof)l auch t^re ©djattenfeitcn. Sie Ijeifdjt ein

äußcrft fompu'airteg 3ählung§öerfaf)ren, fie begünftigt bie tyarteU

gerfplitterung für foctale unb poHttfcr)e Liebhabereien unb öerfdjafft

ben ^arteten be§ rührigften 2Büf)len8 ein Uebergetoicht. 23ei @icher=

ftetfung oerhältnißmäßtger Vertretung aller großen Greife ber SBoIfS*

gefittung auf anberem SBegc toirb bie $roportionalöcrtretung öor^

läufig äurücfgefteüt bleiben fönnen.

2ßie ftellt ftdö fchließltch bie S5ertretung§reform cöentuell

pm Sociali§mu§?

<Da§ oorgefdjlagene Vertretung§ft)ftem ftänbe ber2öeitercntnricfe=

lung fclbft imgalle theitmcifen 8icge3 be§ berechtigten @octali§mu§

ooÖftänbig offen. 3$ glaube nicht, baß bie gange $robuftion unb

Verkeilung ber (Süter ber $rir>atgcfd)äft§fül)rung je entsagen mcrben

mirb; aber t^citoeifc tft folcheä möglich, ntc^t wegen ber Unübertreffc

lidjfeit focialbemofratifdjer (SJefdjäftgführung, fonbern beSfjalb, meil

bie fapitaltftifchc sßrobuftion^toeife felbft in ben fingen unb Kartellen

fich be§ 3u9 e^ Der ^onfurreng immer umfaffenber entlebtgt, meil fie

üielfad) in§ Monopol ausartet, fa baß fie bie öffentlich rechtliche

tfjetfö fomntunal=, tljeü§ bcruf§förperfcf)aftliche, jebod) oon ber Re-

gierung unabhängige 1
) Drgcmtfatton ber Volf§mirthfchaft mehr

unb mehr IjerauSforbern fönnte. Ob unb Wie meit bie§ fommen

mirb, oermag heute ^iemanb öorau§ p beftimmen. SBenn ba£ aber

allmählich unb ftücfmeife ber üolfsmirthfchaftliche @nth)icfelung§gang

ber 3u1unft tnerben fällte, fo läßt bie fiter öorgcfdfjlagene Drgani-

fation für eine fo ftdt) umgeftaltcnbc SoIfSttnrtfjfcfjaft bie Vertretung

ohne jegliche Umfturggcfafjr offen, unb ruhig fönnte ber Staatsmann

ben fingen entgegenfehen, bie ba fommen mürben. SDer ticrbleibcnbe

sßriöatbeftfe, bie Vilbung, alle Greife be§ ibealen Volf§Ieben§ mürben

feine Gefahr laufen, üon theilmeifem Stege be§ Sociali§mu§ focial-

revolutionär über ben Raufen gerannt gu merben; benn ba§ hier

empfohlene Stiftern ber VolfÜbertretung ffließt e§ ebenfo au§, baß

bie Oftaffen burch gegengemicht§lofe 3)khrheit§herrfchaft bie abfolute

9Jlacf)t erlangen, mie e§ bie§ ausließt, baß folche einmal mieber

bie Vefifcenben burch ©enfu§f)errfchaft fich aneignen. 3)cein Vorfchlag

fdjließt bie «Waffen* tote bie (Mbherrfdjaft fchlechthin au§, bleibt

l

) SSergl. unter fctt* unb ßettftagen bei ©octalpolttif: „(Soctalt3mu3
unb (Soctalpföchologie."
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ober jeber SBeiterenttoicfcIung gerabc für eine etma gunehmenbe

öffentlich rechtliche 2lu8geftaltung ber VolfSmirthfchaft ber 3uhtnft

offen.

Umfang ber ^errrehingßreform- $>auprergebmft. ^lu^ftc^ten-

ltebergänge.

@td&tlt<fj mürbe ber gortfehritt gu einer geitgemäfj DoKftänbigcn

VoIfSoertrctung ein geroaltigeS <Stücf Arbeit unb Üampf forbern.

6ü)on maS bic §erftel(ung für baS Dreier) unb für bie ßänber be*

trifft SIttetn bie Aufgabe geht über bic £anbtagS= unb 9fteichStagS=

reform ftinauS. 3Me VcrufStorperfchaften finb, gumal im (Gebiete

ber VolfSmirthfchaft, erft gu orgontfiren (bergt ©. 160 ff.). Sßeiier

märe nicht blofe im Reichstag unb im ßanbtag, fonbern auch in ber

gangen ^ommunalöertretung, minbcftenS üom ^reiStaqe unb ber

8tabtgemcinbe an ber beruflichen Vertretung cntfprechenbe ©eltung gu

rerfdjjaffen. Ob jegliche DrtSgcmeiubc baS Material für fold&e Ver=

tretung befifct, bleibe hier bat)ingefteEt. 2Benn bie VerufSglieberung

auch für bie ßanbgemeinbe oerfucht merben fotfte, mufe in Säubern

unb ßanbeStheüen mit größerem ®runbbefi£ bem (enteren eine feiner

Velaftung entfpredjenbe Vertretung eingeräumt merben. 3)er Iänb=

liehe CrtSgemeinbcoerbanb ift eben ®runbbefi|erüerbanb. 2)ic

elementarifche Vertretung aEer ermachfenen Männer ber ©emeinbe

hätte jeboch ben ©runbbeftanbtheil ber OrtfchaftSüertrctung gu

Cilben.

Slufeer bem ©efammtumfang ber Vertretungsreform fämen gmei

£auptpunfte in Vetradjt, melche ich jeboch nur ftreifen fann.

(Einmal fönnte auch bie 2(borbnung aus ben ^ommunaI= unb

au§ ben VerufStoroerfchaften gang übermiegenb nach bem ®runbfa£

beS gleichen (Stimmrechtes alter ^örpcrfchaftSmitglieber aufgebaut

merben. 6obann tiefte fich foroofjl ba§ birecte als baS inbirecte

Sßahlöerfahren burchführen. &aS birecte Verfahren beftänbe barin,

bafe alle £ommunaI= unb VerufSförperfchaften gur 2Baf)l berufen

merben mürben, baS inbirecte aber barin, bafe bie engeren kommunal-

förper, nach bem ftc auch berufSförperfchafttiche Elemente auf-

genommen haben, je in ben meiteren Verbanb bis gu ben ßanbtagen

unb $rooingiattagen hinauf mähten mürben, metche aisbann als bie

Sßahlmänncvförper beS gangen fommunat= unb berufSförperfchaftlich

geglteberten VolfeS auftreten mürben. £)aS groeite Verfahren hätte



- 161 —

für ben 3ufa£ förperfchaftlicher Elemente pr Geichs- unb £anbeS=

Vertretung menigftenS ben SSorpg ber (§tnfacr)^eit. £)od) mirb f)ter

bte $rage ber 2öaf)I gmifchen birectem unb inbirectem Verfahren

offen getaffen.

lieber bte AuSfid)ten neuzeitlicher VotfSöoKocrtretung üon ber

23afiS ber ©emetnbe an bis pnt D^eirf) hinauf gebe ich mich nicht ber ge*

rtngften £äufd)ung r)tn. 2)er 2Beg ift ein langer, unb ber nament=

Itdt) in £)eutfcf)tanb noch p ermartenbe 2Biberftanb ein riefiger«

Sftöglich, baß biefer gortfehritt gar nicht erfolgt unb baß aus ber

einfeitigen 3Jlaffenmerjrt) eit§=© errfet) aft ber Verfall hervorgeht, melcher

im franfhaften Mcfgang auf einen VerfaffungSpftanb Reiter Stufe

(auf CfficierS= unb ©chreiberherrfdjaft) ober gar erfter ©tufe (auf

$öbelherrfcf)aft) beftefjen mürbe. Allein für auSgefchloffen fjalte

ich bie Hoffnung auf ein (Mingen auch nicht.

2BaS £>eutfd)(anb betrifft, fo bürfte früher ober föäter eine

große (Srfajütterung fomof)! megen beS einfeitigen 9)laffenDertretungS=

Aufbaues im beutfa)en Reichstage, als megen ber ©attlofigfeit ber

ßenfuSfafteme in ben meiften beutfdjen VunbeSftaaten nicht auS=

bleiben, Söann baS fein mirb, fann Sftiemanb oorherfagen: (Rottes

Seiten finb fein ®eheimniß. Slber baß folcfje @rfFütterungen

fommen ober boef) ftarf brofjen, glauben heute ftfjon SStele. &ann

aber fönnten alle ©liebftaaten beS Reiches unter Aufgebung ber

tanbeSoerfaffungSmäßigen (kmfuSfrjfteme bereit fein, pnt ©rjftcm ber

pgleiä) etementarifchen unb förperfchaftlichen Volksvertretung p
greifen; benn biefe aHein mirb für unfere 3eit ben fämmtlichen

gorberungen einer zeitgemäßen Vertretung am er)eften geregt. (SS

giebt nun gar feine Partei, außer ber Socialbemofratie, bereu Anhänger^

fcfjaft von ben fraglichen ©efafjren nicht fd)on bebrofjt märe. (SS

mirb bafjer auch feine ber anberen Parteien im gegebenen Augenblicf

ber Ausbreitung ber VoIfSootfoertretung miberftreben. ©etbft baS

„Zentrum" nicht ausgenommen, metcheS eben für bie oottige Ve*

feitigung beS allgemeinen Stimmrechts pm @lücf niemals %u haben

fein mirb.

9ttaßgebenb mürbe fchtießlich baS herhatten Greußens fein.

Allein einen atfp fchmeren (Sntfchluß mirb eS auch bort nicht foften

bei ber eben vom gürften o. ViSmarcf verurteilten Vermerflichfeit

beS 2)reiflaffen=Si)ftemS unb bei ber 9ftögltcf)feit allfeitiger Nahrung
ber fonfervativen 3ntereffen bura) verhältnißmäßige 3umifchuncj

©djäffle, item* unb 3£ii^a9«"- 11
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förperfdjaftltcfjer ©(erneute gunt £anbtag. 2Bäre aber einmal Greußen

|iefüt gemomtcn, fo liefee fid) audj ber bcutfdje $eid)8tag 31t einer

boüftänbigen Vertretung bc§ bcutfdjen Votfe§ oljne jegliche ®efaf)r

eiufadjft auSgcftalten.

fönnte auf groeierfei Söeife gefdjefjen. (Sntmebcr mürbe

man nadj 5ranfreid)§ unb ber anbcren SJtepubüfen Vorgang einen

förperfd)aftlid)cn, bon ben Sanbtagen au§ abgeorbneten (Senat Ijer*

fretfen, ober man mürbe beim ©infammerfaftem für ba§ Sfteidj be=

Marren. £)ie festere ©eftaüung märe mof)I bie einfadjere, Söäfjrenb

jebenfatt§ reidjüd) groei drittel ber ffieid)§tag8fike bem allgemeinen,

birecten, geheimen 2BaIjIred)t borbefjalten blieben, mürbe pdjftenS

ein drittel ber 9fteid)3tag§fi£e burä) 2Baf)I ber ßanbtage befe&t

merben, fei e§ bloß burdj 2öar)I ber förperfdjaftlidjen Elemente ober

unb beffer bura) 2Bat)t ber ßanbtag§bollförper, bei 3roeifammerlanb=

tagen im Verfjältniß etma bon 1:2 gmifdjen erfter unb gmeiter

Cammer. £)ie ßanbtage felbft mürben babei frtfcr)ere§ ßeben er*

langen! Wan fönnte fo eine bölltg gleichartig aufgebaute, roirflidj

bollftänbige Vollbertretung ber beutfd)en Nation mit öerr)ältnife=

mäßiger Vertretung aller ®efittung§freife gang im (Seifte ber üfteu=

geit erreichen, äugänglid) allen Sntereffen unb offen für alle gort*

fdjritt§anregungen, aber audj ein unüberfteigbare§ Vollmerf gegen jeg=

lidjen Umftur^

Vielfagenb ift e£, baß jene bi§ pnt (Sinf)eit§ftaat fünfter Ver=

faffung§ftufe guerft unb reinft burdjgebrungene Nation, bie Nation,

roeldje bem allgemeinen Stimmredjt and) im tommunalleben bie un=

befct)ränfte (Geltung bereits eingeräumt §at, tljrer Verfaffung einen

ftarf £örperfcr)aftric3r)en 3«f^ gegeben f)at 3)ie Ijodjbemofratifdje

britte 3ftepublif ber grangofen hat ber „pribilegirten" Senatoren be3

taiferreidiS burdj eine nafjegu rein fommunalförperfdjaftlidje Organa

fatton ber erften tammer fidt) gu entlebigen gemußt. £)tefelbe bat

ftd) ntd)t entblöbet, bem Volf§mal)lf)au§ (3)ebutirtenfammer) bon

584 DJcttgliebern einen fommunalförperfdjaftlidjen (Senat bon 300 W\t*

gliebcrn tfjeilS al§ erfte tammer an bie Seite 3U fefcen, tf)eil8 für

bie mid)tigften Staat3f)anblungen, bie $räfibentenmaf)l unb bie Ver=

faffung§rebifion, biefen Senat etnfammerltdj mit ber 3lbgeorbneten=

fammer im Kongreß (congres, assemblee nationale) gu ber=

fdnnelgen, fo baß im einen gall ber fommunalförberfdjaftltdje Senat

a(§ erfte tammer baS gange Volf3maf)lf)au§ im Sdjad) hält unb im
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anberen gaft einfammerttch mehr al§ ein drittel atfer Stimmen

(£iner Cammer abgiebt,

itnb nun §um Schluß nur noch für einen 2lugenbHcf prücf gu

einer früher gurücfgefteHten grage be§ $ertretung3leben§, gur parla*

mcntarifchen Regierung§meife!

SDie le^tere ßat in £)eutfchlanb menig 2lu§fichten, roenigften§ für

abfehbare Seit. 33ei bloßer (Geltung be§ allgemeinen Stimmrechte^

märe biefelbe bielleicht üerberbltcf). 2öie aber, menn bie borgefdjlagene

23olf3bollbertrctung erreicht märe? 2Bäre bie fragliche Regierung^*

meife audj bann noch auggefdjloffen, meil fie ber Einheit in Regie-

rung, ©cfe^gebung unb Skrmaltung abträglich märe ? ! 3$ möchte

biefe $rage nicht unbebingt bejahen. 3Me parlamentarifdje Regier

rung§meife mürbe bie bebeutenbften poItttfdt)en £öpfe burd) ba§

Parlament an ba$ Reich heranziehen, alfo mehr centripetal al§ centri=

fugal mirfen. @8 märe meiter, menn in§ Parlament mit Sicherheit

bebeutenbc Männer aus allen ßanbtagen unb S3eruf§fct)tct)ten abge*

orbnet merben mürben, ein merthbolte§ TOateriat für maßbolle $artei=

regierung gemonnem Db foldje Regierung für SDeutfchlanb über*

haupt je fommen mirb, ift jebodj heute meßt p fagen. ©3 barf aber

behauptet merben, baß e§ ein $ertretung£ft)ftem giebt, mit meldjem

auch für 2)eutfchlanb parlamentarifdje Regierung§meife bon „ber*

antmortlichen", b. h« ber Ration in ihrer Vertretung berantmort*

liehen „RcidjSminifterien" nicht borau§ unberträglich erfcheint

®te 2ut£na!)meg,efe£e unb baS attgememe Stimmrecht.

2)a£ 2Serfaffung3leben be§ 3)eutfchen Reichel leibet jefct unb

noch für länger unter ben Rachtoirtungen gmeier 2lu§nahmegefefc=

gebungen, berjenigen gegen bie fatholifdje Kirche unb berjenigen

gegen bie Socialbemofratie» S3eibe $efe£e fyaben nicht aufrecht er=

halten merben fönnen. SBarum? 2Beil fie 2lu£nahmegefefce gegen

23ebölferung§maffen gemefen finb, ohne baß fie boch für biefe Waffen

ba§ OJlaffenftimmrecht, bie politifche 9ftaffenbertheibigung augfcfjloffem

$ie Seit ift überhaupt bem 2ht§nafjmeredjt nicht günftig, mag mieber

auf bie oft herborgetretene milbere, gerechtere, friebttchcre Rührung

ber 2)afein§fämpfe in unferem 3citalter fjtttroeift. 2Wein Sutänahme*

gefefcc fönucn gegen gange, große S3ebölferung§fcr)tct)ten in einer 3eit ber

Geltung be§ allgemeinen Stimmrechte^ überhaupt nicht gelingen,

menn unter ben SBaffen ber 2lu§nahmegefefcgebung nicht bie 2tu§*

11*



fdhlicfeung bicfcr hoffen Dom Stimmrecht obenan gefegt merben fann

ober miß, 3d) t)abe mid) gegen bie ermähnten gmei ®efefcgcbuugcn

mit Namensnennung fchon gu ber 3^tt auggefprodjen, al§ fie erlaffen

mürben, möchte aber nicht unterlaffen, burdj bic 9cad)Wcifung ber

©rünbc meinet SßibcrfprucfjcS ©inige§ gur „Xtjeoxxc be§ 2lu3?

nahmcrcd)tc3" überhaupt nnb fjterburcfj and) gur ferneren ©in?

fdjränfnng ber 2ln*nahmcgefe£gcbung gegen ÜFcinberhetten unb gegen

(Singelnc beigutragen.

2)er begriff be§ 2lu3nahmerechte3 läfet ftdt) in einem weiteren

nnb in einem engeren Sinne auffaffen, 3m weiteren «Sinne um?

fchliefet e§ alle ®efe£e, Verorbnungen unb Verfügungen, restlich er?

täubten 9ftegicrung§? unb VermaltungSmaferegeln, meiere (Singelnc

(singulos) im felben gälte ober ßebenSöerhältniffc recfjtlict) ab?

mcidjenb oon bem für alle anberen (^lieber be§ @emeinwefen§ gelten?

ben fechte behanbeln, — ba§ ift jus singulare im ©egenfafc pm
jus commune; in biefem weiteren Sinn bebeutet ba§ Ausnahme?

redjt alles unb jebeS Singutarred)t im (Megenfa^ gur gemeinrechtlichen

(Scfe&gebung unb Verwaltung, ob baffelbe Vcborred)tung (Sßrioile?

girung), ober Entrechtung unb $ed)t§befchränfung ©urüdfe^ung)

ootlgiefjt, ob e§ als befrifteteS ober als unbefrifteteS („ewiges")

3kd)t auftritt, ob eS im materiellen fechte ober im Verfahren unb

in ben Organen ber Ausübung beS Rechtes (Singeine abmeidjenb

oom gemeinen Stecht behanbelt, ob eS offen ober öerfteeft, b. h- in

gemeinrechtlicher Verfteibung auftritt. 3m engeren Sinuc ift baS

2lu§nahmcrcd)t ein 3nbegriff oon ©infehränfungen ber all?

gemeinen bürgerlichen unb ftaatSbürgerlidjen greiheitS?

rechte gegen (Singetne — 3ubiütbuen, gamilien (®nnaftieen), Stänbe,

klaffen, Vefcnntniffe u. f, wv b, h- ein 3nbegriff oon Hemmungen

ber (Gleichberechtigung in ber gührnng beS focialen SmfeinSfampfeS,

im fingen um ibeale unb wirthfchaftltche 3utereffen.

2luSnat)merecht bnrehgieht alle 3eitalter ber VolfSentmicMung<

2BaS ift ber f. g, f. oölf erpfnchologifche allgemeine (Srunb beS

2iuSnahmered)teS? Sie Antwort liegt nahe. ®aS Sllte will unb

fann immer nur langfam bem Neuen Weichen — eS geht mit SBiber?

ftreben gliebltch im üfteucn unb höheren allmählich auf ober e§ geht

barin unter; bie§ ift baS eine. Unb baS anbere ift: baS 9Zeue tritt

gunächft mit Vorliebe ftürmtfcfj, einfeitig, untergrabenb auf unb er?

feheint nicht nur bem Veftehenben feinbfelig", fonbern ift meift mehr
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ober mettiger bcm ruhige« ®ange her gortentroicfelung oom Otiten

Sunt Deuen, öom fiebrigeren pm igöherett ttrirflttf) fetnbltdt), „ftaat&

unb gefcllfchaftSgefährtich"- ©elbft baS bcrechtigtfte Deuc tritt fo

leicht gerftörcnb, im totlben Drang unb ©türm be§ UmfturgeS, nicht

im Reifte bcr getoalttofen Dcforttt in bie ®efd)icf)te ein, fo bafe ein

®öthc felbft öon ber Deformation, toeil fie Deutfdjlanb bcn breifstg-

jährigen trieg bringen füllte, nnb üon ber erften frangöfifc^en Deoolu*

tion, obtooljl biefc ben Deufeeitftaat gum Durchbruch gebraut §at,

fagen fonnte: „grangtljum brängt in biefen oermorrenen Dagett, mie

cinft ßntfjertfjnm tfjat, ruhige 23itbung prücf", Unb moljl eben bar-

anf beruht eS, bafe f)iex alte Dedjte als Vorrechte auSnahnterechtlich

zertrümmert, bort neue DechtSattfprüche in ifjrett Vertretern auS=

uahmerechttich üerfolgt merbeti, 3ebe ber beiben Dichtungen ftellt,

toenn fie pr uneingefc^ränften Stacht gelangt, fingulärcS Dedjt be=

günftigenb für fich, aber entred)tenb gegen bie (Gegner auf, Die brittc

frangöfifdfje Depublif l)at eS gegen bie ^ringen gethatt, @ocial=

bemofraten fjaben ber „fapitaliftifchen DJHnberheit" eine „Dictatur

beS Proletariats" als Duoerture auch fchon in 2lu§ficr)t gcftellt,

3e mehr bie gefcr)ict)tlicr)e (Entmicfelung ftofemeife unb unruhig

erfolgt, befto ftärfer unb fo)örfer toirb bie 2luSnahmegefe£gebuttg

aufgreifen, ©tttrcchtcnbeS unb befchrättfettbcS SluSnahmcrecht, baljer

auch 2XuSnahmegefe|gcbung im engeren (Sinne beS bermaligen 6pradj=

gebrauch, mirb baljer fetner $eit, in roettf)er bie religiöfe, nationale,

oerfaffimgSrechtliche (Shtttuicfelung ftürnttfer) unb reöoluttonär, im

Snneru unb nad) auften burd) Vlut unb (Sifen fich öoü^iefU, too

frühere SJtiuoritäten plö&lich Majoritäten merben, ober halb oertorene

Skudjtheile beS VolfSthumS mieber prüeferobert finb, überhaupt

fehlen, VtSher mcnigftenS mar bteS nie ber $all, im neuen Deutfdjen

Deich fo menig als im alten Deittfchen Vunbe, Die Seit, ba baS

2lu$nahmerecf)t feinem innemohnenben Drang p überflüffiger unb

mafclofer Slnmenbung miberftehen ürirb, tft letber auch jefct noch nicht

ficher abpfehen, fo feljr eS p bebauern tft, bafe biefelbe noch

nicht ba ift,

2)a§ SluSnafmterecht ftellt fich immer mieber nicht blojs als üor*

übergefjenbe, fonbern fogar als bauernbe (Einrichtung ein.

Unaustilgbare Unterfchiebe unoerfchmel^barer Daffen fönnen bap
führen, bafe bie fich sufammenfchliefeenben Singehörigen ber höhten

Daffe Vorrechte unb ©onberftellungen genießen, mie bie 2öeifeen
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überall in ber frembrafjigen ^olonialmclt; 23Iut ift ein gang hefan-

berer Saft, namentlich für bie höher fteljenben Waffen, 2Ba§ nm
gange ifikltaltcr ber Eiüilifation, namentlich ber <3taat§entmicfelung

nod) uon einanber abfteht, fann faum baffelbe gemeine 3^cct)t

haben. £)er Eingeborene gegenüber bem gremben, mic bie Einbringe

linge ppre-r ©efittung gegenüber ihren barbarifchen aber plbbar-

barifcr)en tolonialmünbeln »erlangen Vorrechte unb öerpngcn Ent?

reepungen.

können überhaupt 2lu3naf)megefefcc jemals innere Verechtt-

gung pben? 3toeifello§ bann, menn bie 23eüorrecpung, g. V. be§

Monarchen, eine bem VotfSleben nü^Iiche Einrichtung barftellt ober

menn bie $ecf)t3bebrücfung oon ber VolfSgemcinfchaft größere^ Unheil,

Vernichtung unb Verfommen abmehrt, ohne bafe bie Erlangung be&

Volf£mohle3 ober bie 2lbmenbung be§ 2SoIf§unglücfe8 auf gemein-

rechtlichem Sßcge möglich ift

Unter allen Umftänben roirb 2lu§nahmere d)t in ber reftrictiöften

Söeife gu rechtfertigen fein. E§ mufe unumgänglich nothmenbig fein.

£)arum läfet fich auch bie gorberung erftären, bafe 2lu§nahmered)te

bem Umfang unb bem ©rab nach mit auffteigenber Eioilifation

immer mehr gurüefgehen fallen, roa8 ja mirflich ber gaft ift.

3e mehr bie Vilbung fteigt, je gröfeer unb mannigfaltiger bie ®e-

meittoefen merben, je mehr ein freie§ Verfaffung§leben ba§

einanberfcbmelgcn oon anfänglich fjart anetnanber retbenben Elementen

begünftigt, je mehr ®ang= unb §albbarbaren gur EiOilifation fich er-

heben, befta meniger unb befta meniger partes 2lu8nahmerecp mirb

23ebürfnife fein , befto mehr mirb finguläreS jus civile oon

nationaler §ärte unb 3lu§fchliefelichfett öor gemeinem jus gentium

üerfchminben, fomoht öffentlich-rechtlich mie prioatrechtlia). Unb in

ber Zfyat ift bieg, mic jeber 83Iicf auf bie $echt§gefchichte geigt, immer

mehr ber gall gemefen unb mirb e§ immer mehr ber gall merben.

©elbft bie allgemeinen greiheit§red)te finb bei gelegentlichem

üftothbebürfnife beS Volfe3 bem 2lu£nahmerecht nicht unbebingt ent-

rücft. 2)aoon mar nie bie Sftebe unb mirb nie bie ^ebe fein, bafe

biefe fechte jeglicher Einfdpänfung unter allen Umftänben unb auch

bann entrüdt bldhtn müßten, menn burch gange klaffen unb 2SoIfS=

fliehten ein anbersmie nicht gu öercitelnber Mißbrauch bahin fiatU

fänbe, bie gange ©efellfchaft, bie greifjeit aller übrigen Bürger, ben

^rieben be§ Staate^ unb ben gefunben Sortfcrjritt auf gefeilterer
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Bahn p gefährben. 9JHt folgern SJHfebrauch fchtoinbet btc eigenfte

(SJrunblage btefer fechte, unb bag „©taatS^othrecht" Jebt an.

2)ie grunbfäyiche 2Serlt>erfn«f)feit aller 2ut8nahmegefekgebung

läfet fid& unfereS ©radjtenS auch au£ bemSBefen beS BerfaffungS*

ftaatc§ nicht ableiten. £>er SScrfaffungSftaat an fid) fdjüefjt meber

rechtliche SSorgugSftellungen nodfj rechtliche Befchränfungen fingnlärer

üftatur an§; benn er ift burdjauS ntdjt ber Sftögltcfjfeit entrücft, burdf)

bie erfteren bem (Sangen unb in biefem alten übrigen nidjtbet>orrecf)teten

(£ingelnen p nüfeen, unb burdj bie (Einfchränfung (Eingelner bem

2Bof)I unb ber Sicherheit be§ (Sangen unb fytemit alten übrigen ©in-

geinen, ja ben auSnahmSrechtnch 23er)anbetten felbft eine fonftmie

nicht erreichbare, unumgängliche (Setoähr gu geben. ®er BerfaffungS-

ftaat Jat in btefer §infid)t bicfclbe Sage, tnie ber abfolute ©taat.

2)er festere fjiMüteberum toirb bei toeifer 6elbftbef)errfchung, bie ihm

freilich unvergleichlich fcfjtoerer fättt, ebenfo wie ber BerfaffungSftaat

in fingutärer (Sefefegebung über ba§ fdjlechthiu unerläßliche 9ftafj

nicht hinaufgehen. £)a§ Befonbere be§ BerfaffungSftaateS gegenüber

ber 2lu§nafmtegefe£gebung befterjt nicht barin, bafe ber BerfaffungS*

ftaat aEeS 2lu§nahmerecht grunbfäfelidj ausfeiltest, fonbern barm,

baft er buref) bie Bolf Söertretung befonberS berufen unb

befähigt ift, bie 2tu§naf))negef e&gebung ftreng auf ba§

3Jlafe ihrer llnerl äfeft er) fett eingufdjränfen. Unb bie§ führt bon

ber Unterfuchung grunbfäÖidjer Berechtigung ber 2lu§nahmegefe^

gebung gur näheren (Entfaltung be§ oberften (Srunbfa^eS über ba§

9ft afe guläffiger 2ut§nahmegefe£gebung hinüber.

SDiefe Begrenpng ergiebt aus bem Begriff be§ 2lu§nahmes

recht§ fetbft gtoet garberungen.

(Einmal ift alles StuSnahmerecht überhaupt gu üertuerfen, fo*

fern baS beftefjenbe gemeine Utecht ober eine alSbalb erreich 2

bare Um= unb gortbilbung be§ (enteren ber gemeinen (Sefafjr ge-

machfen erfcheint. £)a§ Rubere ift, fofern SluSnafmterecht unum-

gänglich ift, baft e£ in ben Mitteln, ber £)auer unb ber SluSbehnung

auf bie öerfdjiebenen DftechtSgebiete baS 3Jcafe beS fä)lechthtn Un?

erläfelichen, bie (Srengcn fparfamfter 2lnmenbung unb äufeerften

aJcafehaltenS nicht überschreitet.

SMe 2lnrr>enbung btefer (Srunbfäfee hat ben Berfaffcr üon altem

Anfange an gur entfehiebenften Ablehnung be§ ©ocialiftengcfefceS

unb ber 9ftatgefefee Zugeführt. £>iefelbe führt aber nach feiner



- 168 —

?lnfid)t and) jur xHbtucifung anttfemtttf dö er 3lu§nahmcgcfefce,

ba nad) Den unter bcn „te unb 3eitfragen ber (Socialpoltttf"

gegebenen 9tadjh>eifungcn für bic Söefämpfung ber übcrbie$ öon

uube|d)ititrenen ebenfo tute öon bcfäjnlttenen Suben auSgeJcnbcn

35olf3letbcn auSretdjcnbe, ja roeiterreidjenbe ÜJltttct anf bem S3oben

ber gemeinrechtlichen (Sefefegebung %\x finben finb.

ftertt- ttttfc $tttfva#tn toer mmmvtt^tn Haliiik

(£nria,er ^rieben. Slbrüftung unb $ölferf$tebögendjt.

D^acr) ber ftattger)abtert ^attonaletnigung £)eutfchlanb§, StaHcnS

unb ber SBalfanbölfer bürftet Mitteleuropa nach fjrieben, ledigen

aber ^ufelanb unb granfreidj, roeldje bem nationalen ©rnteroagen

ber fid) befreienben SSölfer SSorfpann geleiftet haben, ohne felbft ein*

heimfen p fönnen — nach „Stoandje", (Eroberung unb 2ßteber=

eroberung. Üfttemanb traut bem ^rieben unb com „emigen ^rieben"

ber Dclblätter (SIir)u 23uritt'§ mirb nicht mehr gerebet 2lber 2lb=

rüftung roirb bedangt unb allgemeine © taat enberpflid) tung p fdjieb§~

richterlicher «Schlichtung alle§ friegäfcfjtoangeren Streites.

3a) halte bie 5lbrüftung nid)t für möglich. Söäfjrenb aus ber

Döllen ^riegSrüftung unb nur aus biefer ber ^rieben unb bie ficge$=

gemiffe triegSabroeljr entfpringt, entfpringt umgefehrt au§ ber 2lb=

rüftung ber ^rteg unb ein Slberlafe burch ben $rieg, bis fein Sölut

mehr läuft £)em ®efek ber focialen 2luSlefe ift §tenieben nicht p
entrinnen. 9lur burd) ftaatliche unb burd) üölferrcchtlidj allian^meife

§erftellung überlegener 9Jlacht gegen äußere unb innere geinbe

pgleicfj, unb sroar nur burch bie organifirte $eraaltübermach t,

läßt fid) bie ®eft>alt, meldje aus ber Ueberhebung ber fremben SSölfer

unb ber inneren Aufruhrer ftetS h^roorgubrechen auf bem Sprunge

fteht, nieberhalten, läßt fid) bie geroaltlofe Rührung aller focialen,

internationalen unb innernationalen SmfeinSfämpfe, läßt fich bie

fog. friebliche, aber niemals ftreitlofe SoctalauSlefe erreichen.
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®ie SSotfrüftung ift auch ftnangietf möglich, finangiett ba£ $or=

tfjeilfjaftere berglichen mit ber Stbrüftung. £>ie nationale Sicherheit

gegen Sutfreibung burdj geinbc bon außen §er unb gegen Sluflöfung

burch gemalttfjätigen 23ürgergmift ift ein oberfte£, menn nicht ba§

oberfte ©nt. Sein anberer &taat$hcbaxf ift nothtoenbigcr als ber=

jenige für bie quantitatiö unb qualttattb erforberlidje ©ntmiefetung

ber Sßerjrfraft. 9cöthigenfatf§ müßten minber notfjfoenbtge SScbarfc

gegen benfelben prücfftefjen! Die meiterhin gu bflegenbe Erörterung

ber „Sern= unb 3^itfragen in ber ginangpolitif" mirb jebotf» ergeben,

baß auch 2)eutfcfjlanb unb gerabe 2)eutfcr)Ianb im @tanbe tft, feine

SBchrfraft bollentmicfelt in bie SBagfäjale ber grieben§bemahrung

p merfen, ohne bie Sulturaufgabcn im öffentlichen 5Mitäraufmanb

bernachläffigen ober bie ©teuerlaft bis gur ttnerträglidjfeit fteigern

gu muffen. 2öie biel foftfpicliger bie Slbrüftung berglichen mit ber

$ollrüftung werben fann, menn erftere ben fiegreidjen Singriff herbei=

führt, ba§ läßt fid) leidet beziffern. S)ic Soften eines nächften Krieges

gmifchen gremfretdj unb Deutfdjlanb finb ohne Uebertreibung auf

24 bis 30 SJHlItarbcn Wlaxt beregnet. @ie fallen auf ben Söeftegten.

Durch 5tnler)en aufgebracht, mürben fie ber befiegten Nation eine

3infenlaft üon 1200 Millionen Wlavt menigftenS auferlegen, Unfer

ganger §eere£aufmanb mirb auch nach Durchführung ber ßapribifdjen

3Mitärorganifation 1893 noch nicht 700 Millionen Wtaxt betragen.

!ftach einer großen üftieberlage hätten mir ben laufenben Mlitäraufmanb

unb bie 1200 9JHlltonen ßaft aus ber SriegSfchulb außerbem p
tragen.

2ßic ber „emige ^rieben" miberftreitet ber ^rieben ohne

orbentliche SSollrüftung bem gangen ©efe£ ber focialen 2lu§lefe,

melche ben äußeren mie ben inneren SSölferfrieben an bie 33ebingung

organtfirter ©emaltübermacht unabänberlich gebunben geigt,

©efljft menn bie gange DJcenfchheit geeinigt märe, mürbe bie

SBehütung be§ inneren $rieben§ eine ftarfe, guberläffige Militärmacht

in »öfter (Sdjlagfcrtigfeit h^f^en, menn natürlich auch &i§ bahin

bie Organifation ber bie Unrechtgemalt nieberhaltenben rechtmäßigen

unb bem Stecht bienenben ©emaltübermacht eine ber heutigen 9Mitär=

geftaltung faum mehr gu bergleidjenbeS 2luSfef)en unb eine relatio ge=

ringere Softfpieligf eit mahrfd) einlief) erreicht haben mürbe.

3e beffer bie Lüftung ift, befto fixerer ber ^rieben, befto au3=

fidjtSboller auch baS Sßirfen bon ©chiebSgeridjten, bereu <3tabi*
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lifirung oorläufig für ©taatcngruppcn bereite al§ n)ünfd)en3s

mcrtf) ancrfanut morbcn ift. 3c fräftigcr bie Lüftung ber friebfertigen

Staaten tft, befto mcfjr läfet fid) auf bic gricben§bemaf)rung aua>

Seitens jener beiben groften Nationen fjoffen, meldte bei ben

(Smansipationsfärnpfcn in Mitteleuropa fid) fo fdjmcr benennet

fabelt

$te orientalifdjen fragen*

£)cr ^rieben Mitteleuropas fjängt ab oon ber Verfolgung
sJhtfelanbS in ber orientalifdjen, beffer oorberortentalifdjen grage,

üon ber SSerftänbigung mit bemfelben über bic Sßieberauffiebelung

be§ ©ebieteS ber gütigen Xürfei. granfreid) altein otjne 9^ufelanb

mirb ben grieben ntd)t, jebenfaltS nid)t mit ©rfolg brechen.

(SS ift nun meine, öon feinerlei Vorliebe für D^ufelanb ein-

gegebene, felfenfefte Uebergeugung, baf} bie frieblitfje SluSglei^

d)ung £)eutfdjlanb§ unb DefterreidjS mit 9^ufelanb ba§ 21

unb £) bauernben europäifdjen griebenS ift, unb baft, memt

eine foldje 2luSgleid)ung bennod) nidjt gelänge, bie 3urücfmetfuug

eines ruffifdjen Angriffes auf ^onftantinopcl nur nad)

SSorantritt (§nglanb§ im Kampfe gefdjefjen bürfte.

galten mir 2)eutfd)e möglid)ft mit ^ufetanb grieben! ßaffen

mir un§ bura) fein Mißfallen über bie Veljanblung ber 3uben, burdj

feinen Mifemutl) über föufclanbS gemaltige unb maljrfd) einlief) fteigenbe

Slgrarfonfurrens, burd) feine Verbitterung au§ bem bermaltgen Qoü-

frieg baS 23lut bis pr ^riegSluft erf)i£en! 3äf)Hten mir bie Ungarn,

bamit fie nidjt au§ $ad)e für SSilagoS loSfdjtagen, aufeer menn

9ftuf$lanb angreift unb aud) bann (Snglanb poor mit feiner gangen,

fonft uia)t gebunbenen ©eemadjt fid) in§ SSorbertreffen beS liefen*

fampfeS um ben mittettänbifajen Orient geftellt Ijaben mirb! SSer^

mögen mir bieS burd)pfüf)ren, fo tft ber 9^et»ancr)efrieg ber granpfen

oiel p gemagt, um mafjrfdjeinltdj p fein, feineSfallS aber ift bann

ber SluSgang eines folgen £riege§ für uns p fürdjten. 2Bir er=

ringen bann mit gröfeter 2öal)rfdjeinlid)feit bauernben grieben unb

erhalten bie troftüolle 2lu§ftd)t, baft beibe gauptreibfläcfjen für bie

Störung be£ europäifdjen griebenS — ^onftantinopet fammt ben

Meerengen einerfeitS unb bie elfafclotfjringifdjen ^eidjStanbe anberer=

feitS — mit ber 3eü tr)re (SmtpnbungSfraft üerlieren merbem

3d) glaube managen £efer für meine 2luffaffung geminnen p
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fönnett, monad) nicht in §af$ unb gerabfefeung ^uftlanb^, fonbern in

ber ©erftellung ber $orau§fc£ungen banemben grieben§ mit

bcm 3arenreid)e ber Slugmeg an§ ber ungeheuren SSermir*

rung unb brohenbcn 3errüttung be§ mittleren unb meft*

liehen ($uropa§ gu fuchen unb gu finben tfi Stucf) Sttuffenfeinbe

Jaben üielleicht bic Unbefangenheit, ber Begrünbung biefer Anficht

gebulbig gu folgen, ©ie merben bahei gmar feine Safer be§ §affe§ gegen

^ufelanb entbeefen, aber and) feinen ©auch öon Vorliebe für biefe§

föeidj. Sur un§ ®eutfa)e fönnen fibirifcfje ©taatggefangenfehaften

unb orthobose 3ubenoerfoIgungen etma§ fet)r 2öibermärtige§ hoben,

entfeheibenb für ba§ poHttfctje §anbeln ber S)eutfd)en finb biefe ®c=

fühle aber nicht 2Bir haben auch nicht bie (Sefcfjäfte ber $oIen gu

beforgen, roelcfje nach ber 2Bieberf)erfteIIung ihre§ 23aterlanbe§ ba£

begreifliche S3eftreben hegen, ©teilen mir un§ vielmehr recht lebhaft

öor, bafe mir felbft im Salle be§ entfehiebenften ©iege§ bie puffen

bod) nur bi§ gur SBafferfdjeibc ber ^ofitnofümpfe gurüefgumerfen

üermöchten, bann aber gegen un§, gegen ben fönig »an ^reufeen unb

gegen ben öfterreichifchen „fönig üon (Baltgien unb ßobomirien" unb

für einen (5intag£fönig ber $o!en gearbeitet haben mürbem gür

un§ S)eutfche ift bie Srage überragenb, mie e§ etma anzugreifen

märe, bafe Mitteleuropa jeben unnötigen frieg mit ^ufelaub üer=

meiben fönne unb baft e§ einen burch ^ufelanbS Singriff nöthig

merbenben frieg nicht ohne (Snglanb im SSorbertreffen führe, ©in

frieg mit ^ufelanb mürbe mit ben Knochen unferer TOu^fettere unb

mit ungeheuren (Mbopfern bon un§, bemtodj nur für bie erneute SBelt*

©uprematie öon (SnglanbS ©anbei unb 3nbuftrie auch oann geführt

fein, menn mir als (Steger au§ bem Kampfe hervorgehen mürbem

©r mürbe aber unfere 3afunft unb bie Freiheit Mitteleuropa^ in

Srage fteEen, menn mir unterliegen foEtem 2)arum lohnt e§ fich

ber Mühe, bie eben bezeichnete internationale (Srunbfrage, bei raelcher

für 2)entfchlanb bie bollfte 3ntereffengemeinfchaft mit unferen gmet

S3unbe§genoffen für immer obmaltet, mit einem ©rufte tn§ Singe gu

faffen, mie er tiefer feiner anberen großen grage äu&erer unb innerer

Sßoltttf in ©uropa gebühren bürfte. £)er SSerfaffer mirb Riebet meber

ruffenfreunblich noch ruffenfeinblich, meber englanbfchmärmerifch noch

englanboerbroffen, fonbern nur beutfa) gu benfen unb gu fühlen fuchem

2)ie gmei böfen pfähle int gleifche be§ europäifchen gricbcnS

finb bie ^eoandjeluft ber grangofen, bie auf Sßiebereroberung ber
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nrfprüiiglid) beutfdjen 9fretdj8tcmbe gerietet ift, unb bie Afpirationen

föufclanbS auf ben ßötoettant§etl an ber (Srbfdjaft bei* üottenb§ gur

SRetge ge^enbeti C3mancnhcrrfd)aft. 23etbe SSeftrcbungen müffen be*

fettigt merben, wenn Mitteleuropa ben ^rieben mirftid) bewahren

unb bie gahtreidjen anberen Aufgaben ber auswärtigen unb ber inneren

Spoltttf fott löfen Mimen.

3ft eS benn nun überhaupt möglich, jene gtoei $fäf)le ohne

S&er&Iutung au§ bem Steifer) be§ europätfdjett griebenS noch fjerauS*

5ii3tef)en? 2)aran gmeifetn bic OTermeiften, unb biefer Steifet ift

e£ gerabc, maS bie (Gefahr fteigerr, baf$ ber fetbftmörberifcfie liefen*

fampf über Mitteleuropa mirftid) hereinbricht 3d) bin feft bom

®egentheit überzeugt unb ber Anficht, baß beibe (Gefahren befeitigt

werben fönnen, wenn man nur Witt, wenn nur bie leitenben ®eifter

ber $olitif in ben Kabinetten unb in ber treffe Oon biefer Möglidj-

feit fid) ftetS überzeugt hatten, unb wenn bei allen Nationen in ber

öffentlichen Meinung biefetbe itebergeugung bie Dbertjanb gewinnt

unb bef)ätt 2)ie genannten groet ^5fät)te werben bann tangfam bon

felbft herausfallen.

(Stfücfticher Söeife haben 23eibe, Dußtanb unb granfreid), biet

größere Sutereffen unb ®runbaufgabcn, als baS eine: bie (Eroberung

beS £ürfeirefteS im Diefenfampf mit ^ngtanb unb Mittetcuropa,

unb baS anbere: bie SBtebergeminnung ©IfafcßothringenS burdj baS

Söagniß eines Vernich tun gSfriegeS. S3ctbe Nationen haben fer)r biet

mehr gu gewinnen, wenn fie ihre gange Kraft für bie unbergteichtich

fruchtbringenbere AuSbehnung in anberen Dichtungen, wenn fie alle

ihre Mittet für baS Söadjfen in riefigem Mafeftab auf ben bon ihnen

fchon eroberten, wiberftanbStoS fotonifirbaren (Gebieten einfefcen

motten. £)tefe (Gebiete Hegen für granfreid) im ©üben: in XuniS

unb Atgerien, mo in friebticher Arbeit gehnfadjer (£rfa& für (Slfafe-

Sothringcn p haben ift $ür D^ixfelanb liegen fie in unermeßlicher

AuSbehnung im Dften unb (Süboften, nach Mittet* unb Dorb=

Afien hin, mo bie ftabifchen SebölferungSüberfchüffe DußlanbS für

eine unabfehbare $>cit ben 6pietraum ungehinberter Ausbreitung

fchon befifcfidjer abgefteeft ftnben. 2)ie Muffen haben ben Deft ber

dürfet p ihrer ©ntfaltung nicht nöthig* ©S ift fogar fer)r fraglich,

ob fie bie für Sftefolonifation KleinafienS unb MefopotamienS geetg=

neten unb preidjenben SöefiebelungSfräfte aufbringen mürben. £>ie

meitere Ausbreitung SftußlanbS gegen ©üben ift bafjcr nur infomeit
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nationale Sebent unb Selbftbemufetfein^grage, aU biefe 2lu§brct*

tung mit bem 3ntereffe affer übrigen Nationen ©uropaS, tote ftcf)

geigen mirb, oottftänbig oertrögticf) tfi SMefe Meinung mirb afSbalb

genauer befajeinigt merben.

3ft nun irgenb meldje 2tu§ficf)t oorfyanben, bafe man fjieröon

naa) ber einen ©eite bie grangofen, nadj ber anberen ©eite ba§

3arentf)um überzeuge? $)te graniten werben fid) gang gemifc ntdjt

freimütig überzeugen laffen. 99löglicf), mie id) gtaube fogar mafjr-

fdjeütltd), ift bagegen ber (Srfolg eine£ UebergeugmtgSberfucfjS, menn

biefer oon ben 2)reibunb§mäcfjten burdj bie Zfyat unb rechtzeitig

gemalt merben moftte.

(S§ liegt amar auf jlacfjer §anb, bafe granfrei d) ein unoer^

gleicfjlicf) grofeere§ Sutereffe r)at , in üftorbafrifa intenfio p mad)fen,

bortfjin feine J^apitatmiftiarben 31t merfen unb bort bie SBebölferung

mieber mad)3tf)umfäf)ig zu machen, ftatt abermals zman^ig TOtEtarben

im 9ftücferoberung§frieg gegen 2)eutfcf)(anb gu üergeuben unb bie

23Iütt)e feiner 23eöötfcrung, einer 23eoötfcrung, metdjc (öergL 6. 64 ff.)

in ber 2lbnaf)me ber 3utoad)§rate mit jeber SöfttungSperiobe immer

erfdjredenbere TOcfgänge aufmeift, in 6dj(adjten aufzureiben unb zu

beeimiren. 2)a3 2Bad)3tf)um in ber cinft römifdjen $roüinz Slfrifa

ginge burd) folcfjc SSergeubungen fidjer oerloren, mätjrenb ber gegen

2)eutfd)lanb je^t beabfid)tigte (Erfolg bei nur nidf)t ganz glücftidjer

güfyrung be§ Krieges fefjr fragmürbig märe, fogar bei entfdjiebenem

Söaffenglücf im SSertjältnife %u ben Opfern nur geringfügig unb un?

fidler auffallen, bei neuen -ftieberlagen aber in tjalbe Vernichtung

umfdjtagen bürfte. Ob bie granzofen ben trieg geminnen ober üer=

Heren: ba§ burd) Sage unb ®efd)idjte ifjuen gemiefenc 2öacf)§tf)um

im norbafrifanifd)en ^eufranfreio) mürben fie jebenfaHS einbüßen,

menigften§ für lange Qcit öerfäumen unb oertangfamen, ba fie aud)

nach augenblMid)en (Siegen irjre ganze traft an Männern unb

Millionen gegen £>eutfd)tanb eingefe^t ermatten müfeten. SBirflidjer,

pofitiöer, gefiederter (Seminn fann burd) 9fteband)epolitif ben gran=

Zofen feine$meg§ zu Xfjeit merben. Serben fie aber barum biefe

$oütif aufgeben? greimittig ganz getotfe nid)t! ©ie finb nod) ziem=

tiü) bie (Saffier, mie fie fcfjon üor 1800 3af)rcn bei 6trabo im 23ud)e

ftanben, unb gerabe „bie beftfcenben unb gebildeten klaffen" granf-

reid)§, bie bei neuen frtegSnieberlagen üjreg £anbe§ baüon bebrof)t

mären, oon ber 6ociatrc0otution ocrnidjtct zu merben, fetbft „bie
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befitsenben unb gebUbctcn kläffen" finb unb bleiben in ihrem Reiften

9iacf)ebnrft jeber oerftänbigen Umfefjr, bamit aber auch ber ootfen

©ttttocnbimg gu ben 3^Icn fixeren !WationaIroadj8tIjum3 unb au?*

fdllicfeenbcr Skrgröfeerung nadf) bem ©üben f)in vorläufig noch ungu=

gänglich. SMc $rangofen mufe man burd) Slblcnfung ifjreg üftadjt*

brangcS 00m Often hinroeg gmingen, ben 2ßeg iljre§ §eil§ gu gehen.

£>a§ fann gefdjehen, menn mir £)eutfchen burdj oottfte @nt=

micfelung unfercr Söefjrfraft unb burd) au£bauernbfte, treuefte unb

unoerbroffenfte ^ßfCcge unferer SBünbmffc jebem ^eoanchefrieg fiegcS*

fidler gegenüberftchen, menn mir meiter un$ hüten, burdj unnötigen

^rieg mit 9ftufelanb für (Snglanb unb feine §anbe(§=@uprematie bie

^aftanien au§ bem $euer gu Idolen , menn mir cnblidj ben puffen

pofitiü geigen, bafe mir ihren berechtigten nationalen (Gefühlen unb

STnforüchen im Orient, fomeit fie (Sefammteuroba nicht gefährben,

ootfauf gcredjt merben mattem yiifyt bei $ranfreidj, nur bei 9t ufe-

lanb läfet fteft ber §ebel für bie bauernbe (Sicherung be§ europäifdjen

$rieben8 anfe^en, unb je früher bie§ mit Erfolg gefc§er)en mirb,

befto früher fchminbet ben grangofen bie Hoffnung auf bie §ilfc

SftufelanbS, mit biefer Hoffnung aber and) ber 9Jhtth, ®eutfd)Ianb an*

gugreifen; ben (Snglänbcrn fäfft aber bie tfjöridjte ©pefulation bahin,

SDeutfdjlanb um einen englifdjen 2lbmirat§Imt für ben 2)eutfdjen

^aifer fidj für englifdje Sntereffen aufreiben gu feiern

3dj bin übergeugt, bafe and) unter bem „neuen Shtr§", beim

B aifer Söilfjelm IL mie beim tangler trafen o. (£abrioi, ber @inn

für ootfe üofitiüe 35erftänbigung mit Sftuglanb flar unb ernft öor-

hanben ift gilt fmuütfächlid) bie öffentliche Meinung barüber

aufguflären, bafe ber Sfrieg mit fttufelanb überhaupt öermieben merben

fann unb bafe unfer S3ünbnifef all gu (fünften £)efterreid)§

gegen Sftufelanb felbft bei einem öanbftreidj be£ 3«ren auf

fäonftantinopel nod) nicht ofjue 2öeitere§ gegeben fein

mürbe.

3ft benn nun aber eine pofitibe $(u3einanberfe&ung mit Sftufc

lanb auf bem frieblidjen Sßege ber Uebergeugung unb ift bie 23e=

rufung öon ber fd)Ied)t unterrichteten an bie beffer gu unterrichtenbe

öffentliche Meinung ber mitteleuropäifchen Golfer überhaupt au§=

fidjtüott? ®ie grage ift g(eid)bebeutenb mit ber anberen: 2Ba$

fann üon ben 2)reibunb§mäd)tcn ^Rufelattb al§ $ret§ bauern=

ber SSerftänbigung geboten merben, ohne bie ßeben§inter-
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effen $)eittfdf)tanb§, £)efterretd(j*Ugant§ unb Stalten^ au

Derlefcen? J

Eine toett ücrbrctietc Meinung geftt nun freilief) baljttt, bafe

bie prafttfdje Vejafjun* biefer grage überhaupt ein £)ing ber

Unmögltd&fett fei 25Mr kelteren, bte mir bor, mäfjrenb unb

nadj bem Krimfriege gv.fdjrieben unb gelefett fjaben, miffen iebod),

bafe in ber ortctttaltfdjen grage eine Meinung nod) nict)t fcr)on barum

richtig unb ftanbfjaltettb Vein muft, roetl fie eine meite Verbreitung

gefunben f)at. 3)amal§ 'mar burtf) bie englifdje 3eitung=,

fünften* unb föetfebertd)MMteratur faft bie gange treffe SBeft* unb

2JHtteI=Europa3 31t ber 2taftcf)t betprt morben, baß man bie ffaüt*

fcften Völfer ber Xürfei nicht meiter oon ben Domänen fidj emangipiren

laffen bürfe, bafe bie Vilbnag fetbftänbiger Valfanftaaten, bafe bie

Emanzipation Rumänien?, ba^ bie politifdje 2Bicberauferftcf)ung Vut=

garienS mit affer (bemalt oerfjin 0ert, bafe ^ufelanb maritim tut ^äfig be3

fdjmargen 9tteere£ eingefperrt bleiben unb feine Kriegsmarine bafefbft

oerftümmett merben muffe. SDa£
c

gefeftar) benn and) burefj ben $arifer

Kongrefe unb grteben im 3af)re 1856, unter arger Kontumagirung

^SreufecnS. £eute ift bie Emanzipation ber Vatfanftaaten meit fort*

gefachten, ber $arifer Vertrag mit feinen ^Hdjtsmürbigfciten burdj

D^ufelanb feit 1871 in $e£en gerriffen unb — 0 3ronie ber ®efd)id)te

aud) gegen biefeS erfte gauptftüd brtttnapoleonifdjer Sßoltttf! ba§

©djmarge ÜJfteer ein ruffifcfjer See gemorben, mo feine anberc 90lacr)t

mit Kriegs fdjtffen über ir)re Sntereffen madjen fann. ^Diejenigen,

meldte um 1854 am lauteften gegen bie poütifdje 3nbiöibuatifirung

ber Vatfanoölfer unb bereu ©etbftänbigfeit beflamirt fyahen, unb

bap gehörten audj leitenbe (Staatsmänner DeftcrreidjS bis in eine

feljr nafje Vergangenheit hinein, Ijaben fiel) feitbem in ^atabine biefer

Verfelbftänbigung umgelautet 3ft eS nicfjt benfbar, bafe fie in

meiterer S)ura)fd)auung ber (Gefahren, bte eS Jjat, EnglanbS ®e-

fdjäfte im Orient gegen ^ufefanb auf SDeutfdjtanbS unb DefterreidjS

Soften su beforgen, für eine 2htSeinanberfe&ung mit 9fhtf$Iattb fid)

geminnen laffen, meldje genügenb märe, ben europäifcfjen ^rieben gu

fiebern, inbem man Dftuftfanb in feinen toirflid) gerechten Slttfprüdjen

befriebigt, oljne Europa gu gefäfjrben?!

28aS märe benn nun ber $reiS ber frieblidjen 2lu8etttattber=

fefcung? Unb maS finb bie geredeten 2lnfprüd)e 9ftuf$lanbS im Orient?

SOlüfete man etma bie gange toeftftdje Surfet bem crobernben



3arcn preisgeben? :£BcnigftenS Bulgarien, ^onftantinooel, ben

SBo8poru8, bie £arbauclten, SHetnafien unfo ein 6tücf oon TOefopo-

tarnten? ®te 23eiaf)itnn btefer g-ragc entfprtd&dn ber Xftat ber üblichen

SSorftcUungSmeifc oon nicht menigen SßoItttfeltfL 3a, man toeift barauf

&tn, au8 23tSmarcfS SBarmmgen gehe ^erüDi^ bafj bie Auslieferung

ber Xürfet an ^ufelanb für 2)cutfcf)Ianb fr tu eigeniltcfjer (Schaben

fein mürbe. Mein bie Tarnungen SöiSjnarcfS gingen bodj nicht

meiter als bafjin, bafe ®eutfch(anb ftdt) fej^ft hüte unb feine $er=

bünbeten baoon abhalte, £>alS über topf
(
in einen trieg mit $tufc

lanbS fidj gu ftürgen, beoor aufeer ber £ÜKet, Rumänien, Bulgarien

unb ©ricdjcnlanb auch Englanb fid) einerseits mit ber gangen SBucht

feiner Seemacht für bie 2lbmehr ber gefährlichen gorberungen D^ufc

lanbS eingefe^t r)ätte, anbererfeitS aber> für bie Einräumung ber ge=

redeten gorberungen SftufelanbS gemomf.en märe. S)aS aber ift fern-

gefunbe, beutferje unb nur beutfdje, Mcber rufeIanbfreunbHd)e noch

englanbfeinblidje Sftealpolittf, bie beer fykx üertretenen Auffaffung

feineSmegS miberfpricht. 23ebor bie ermähnten 25orauSfe&ungen er=

füllt mären, Ijätte nicht einmal Defterreid), gefdjmeige 2)eutfd)lanb,

SSeranlaffung, friegerifd) cingufdjreiten unb für Englanb bie §aut

gu Warft gu tragen. Söeibc fönnten unter $roteften marten, bis bie

Englänber mithelfen, etmaigen für Europa mirfüd) unannehmbaren

gforberungen SftuftfanbS tljre gange SBiberftanbSfraft entgegengufe^en.

(^efa^r märe nicht im Sßerguge, melier fo lange bauern mü&te, bis

baS engltfcrje SSolf auf feine ßebenSintereffen fid) grünblia) befonnen

haben mürbe. 2)eutfd)lanb hat am menigften SSeranlaffung, hier gu=

erft borgugehen. ES hat bielmehr ben SSeruf, feine SSerbünbeten üon

jeber fdjäbHchen Uebereilung in ber 2lrt ber öfterreichifdjen 3nbafion

Rumäniens mährenb beS J^rimfriegeS gurücfguhalten.

®afj jeboer) SDeutfdjlanb überhaupt fein 3ntereffe an ber $er=

hinberung ber Eroberung ber Xürfei bura) D^ufelanb, fein 3ntereffe

an ber ^efolonifation ^leinaficnS Don Italien, (Sriedjenlanb, ben

33alfanftaaten, Defterreid) unb <Deutfd)Ianb aus, fein 3ntereffe an

ber Offenheit tleinafienS, WefopotamienS, 6ürien§ für ben 2lbfa£

äßefteuropaS, feines an ber Erfd)Uef$ung unb Sfteubebölferung ber

fleinafiatifchen £ürfei öom SBeften r)er, feines an ber Eifenbaf)n=

entmidelung bafelbft habe, mar ftcr)erltcr) ntcr)t bie Meinung beS dürften

23iSmard, menn er gegen bie S^uffentje^e immerfort fein ftop! ftop!

in bie beutfdje unb in bie öfterreidjifdje 2BeIt htnauSgerufen fjat.
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(§ntfpräcf)e bie einfache $rei§gebung ber dürfet feiner legten Slnfid^t,

melden ®runb fjätte er gefjabt, 1878 gegen ben ^rieben bon ©an

©tefano überhaupt ben 9ftafler gu fpielen? Unb töte f)ätte, menn er

gegen Oefterreid) in feinem gälte eine Eroberung ber £ürfei al§

ben gall eine§ 2lngriff§friege§ gugeben wollte, Defterreid) öon iljm

bagu bewogen werben tonnen, ben 2Sertf)eibiguttg§bunb gegen granf-

reia) gu (fünften SDeutfcfjtanbg eingugeßen?

3ft benn aber nnr baran gu benfen, bafs Sftufelanb bewogen

werben fönne, über feine geregten 2lnfprücf)e im Orient nidjt

f)inau£gugef)en? SDa muß man fid) natürlidj erft barüber flar

werben, worin biefe geredeten 2lnfprüd)e beftefjen,

2)ie geregten 2lnfprüdje 9ftufelanb§ beftefjen nun meines S)afür*

f)alten§ in gwei $orberungen, 2)ie eine richtet »fid) auf bie Deff?

nung ber £>arbanellen unb be£ S8o§poru£ für bie 2lu§faf)rt ber

ruffifd)en §auptftotten in£ 2ftittellänbifd)e unb SBeltmeer gu jeber

3a§re8geit, fo bafe Dftufelanb aufhört, in fein bebeutenbfte§ lüften-

meer wie in einen £äfig eingefklaffen gu fein, waä feine anbere

Nation oon ber (Sröfee unb 3ufunft $uf$lanb£ fid& gefallen laffen

mürbe, £)ie gweite, gwar weitergefjenbe, aber geregte gorberung

bcfteljt barin, für feine ®rieg§fd)iffe am ägäifdjen Sfteer einen

trieg^fjafen mit preicfjenbem $ertf)eibigung§f)interlattb gu er^

werben, um im 2JHttelmeer audj ftationiren gu fönnen, Wie bort

(Snglanb, Italien, granfreid), Oefterretct) ir}re trieg§pfen befifcen*

23eibe gorberungen feje id) unter ber S3ebingung g Weier ®egen*

forberunn geal§ ungefäfjrlicl) für (Suropa an. £)ie gwei ©egenforbe^

rungen beftänben barin: einmal, baft bie £)arbanellen unb ber 23o§*

poru§ neutrtxlifirt, einer gegen jeben Ueberfalt fd)ü£enben 3)ura>

fafjrtorbnung unterworfen, nadj biefer Orbnung aber ben ®rieg§fdjiffen

aller Nationen gur (Sinfaljrt in8 fdjwarge 3Jleer eröffnet werben

mürben; fobann barin, bafe in ber Oftplfte be§ TOttetlänbifcfjen

39!eere§, Wie anbererfeit§ im fdjwargen Speere, ^rieg£f)afenterrain£

— ©nglanb befi^t 9ttand)eg baoon fdjon je^t — audf) ben anberen

großen Nationen gugewiefen werben mürben, ©o mill mir bie enb-

gültige „ßöfung ber orientalifdjen grage" auf einem für ©eutfdjlanb,

Defterreid) unb Italien frieblicfjen 2Bege mögtidj erfdjeinen*

Vorläufig mangelt ber Sftaum, bie nähere tiölferreä)tlid)e §lu§*

geftaltung neutraliftrter greigebung ber OJleerengen an bie Kriegs*

flaggen aEer Nationen fcr)on burajgufüfjrem 3cf) behalte mir bie§ üor

©Raffle, $em= unb 3eitftaflen. 12
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unb berufe mtd) nur baretuf, ba& für beu Suegfanal biefelbe

Sruggeftaltung bereite gelungen ift

($inc3 näheren Nadjmeife§ bebarf e$ meiter faum, baft bei fold&er

ßöfung ©uropa in gar feiner SBeife bebro^t märe» gür (Snglanb

fretltdj mürbe burdf) biefc ©rlebigung eine gröfeere 23elaftung aU
bt^^er entfielen; benn bie Griten müßten eoentueff im ägäifdjen unb

im fdjmargen Weer eine ftärfere glottenmadjt galten» föiergu ift

aber gerabe (Snglanb berufen, ba eS für ben Sdfjufc ber Suegberbin-

bung mit Süb= unb Dftafien gegen Sftufelanb meitau$ ber £aupt*

intereffent märe; al§ folgen bat e§ ftd& bem ^ebiöe gegenüber

minbeftenS in ber legten 3eit ftetö benommen unb mirb e§ fia) immer

benehmen, ©nglanb mürbe fid) in biefe Drbnung gang ftcrjerltcr)

balb färben, fobalb e§ müßte, bafe bie £nod)en ber beutfdjen, öfter-

rctdt)tfcr)en unb italienifdjen §eere in gar feinem gaffe melir bafür

gu §aben finb, für ©nglanb geopfert gu merben unb and) folefte

$rätenfionen biefer aftattfcr)en (Srofmtadjt meiter aufregt gu erbauen,

meldte gegen Bhifelanb unbillig unb unmürbig finb, unb auf bie

$auer gar nidjt behauptet merben fönnen.

sJhtj3lanb aber mürbe oljne jebe§ meitere Opfer erreidjen, ma£

e3 mit gug unb föedjt beanfprudjen fann, ©8 fönnte fidt) gang nad)

feinem natürtidjjen unb unermeftfidjen ^olonifation§gebiet öftlidt) be§

Ural unb ®aufafu§ mit äffen feinen Gräften btnmenbem 9JHr ift

bafjer menigften§ benfbar, bafe e$ halb ober affmälig lernen mürbe,

auf meitergeljenbe, für gang Europa unannehmbare, für ^ufelanb

felbft bauernb nidjt gu bebauptenbe ©roberung^giele SBergidjt gu

leiften. Um fo meljr, al§ ifjm bie gleid&beredötigte £f)eilnal)me an

ber Sßieberbelebung ber ©ibilifation innerhalb ber afiatifdjen Xürfei

unb bie SSermenbung feiner gangen glotte auf äffen 9fteeren gefiebert

märe» SBeitere grüdjjte mürben üjm, mie äffen Söefennern ber griedt)i-

fdjen ®ird)e, in ben Sdjoojj faffen, fobalb bie Söulgaren an Stelle

ber dürfen gur Dbjut ber Neutralität beiber Meerengen beftefft

mürben, in meldjem gaffe ber gangen ruffifdjen unb nic§t=rufftfcr)en

Drifjoborte ba§ ^reug auf ber ©agia Sofia leuchten mürbe, $ufc

lanb fann mit biefer ßöfung gufrieben fein.

Söirb eg bag aber audj jemals fein? 2ßirb auf ber ftter öer=

tretenen ©runblage bie frieblidje ßöfung ber orientalifdjen grage

audj mirfltcj) ftattfinben fönnen? ©s märe oermeffen, b^rüber ein

beftimmteS Urtt)etl borau8 gu magen.
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&aS mag ja fein, bafe SHufelanb gur 3eit einen üiel weiter

gielenben Angriff plant, tote eS toetter fommen famt, bafe (Snglanb

ben trieg erflärt, um audj biejenigen ^ongefftonen gu oerfjinbern,

bie f)ier als beredjtigte Slnfprüdje DftufelanbS anerfannt morben ftnb.

Slllein au<$) bann, menn baS ©ine ober baS SCnbere ober wenn S3etbe§

ftattfänbe, fo märe eS für 2)eutfdjlanb, £)efterreid> Ungarn unb

Italien noa) lange nidjt nötf)ig, fof ort unb ofjne (SnglaubS

oolleS Engagement mit (Leibern unb Klotten tl)r er f ett§

gum ©djmerte gu greifen, £>er SDreibunb mirb aud) bann nodj

gumarten fönnen, unb fo lange Otufelanb bie orientalifdje grage nidjt

felbft im S3unbe mit granfreid) getoaltfam aufrollt, ®emeljr bei gufs

feiner gangen Dfhtfelanbgrenge entlang fielen bleiben, ftetS bereit,

Dtu&lanbS berechtigte gorberungen gu Oertreten, bagegen aber and)

gar nidjtS einzuräumen, mag über beren (Brenge fjinauSreidji 35 ei

biefem Verhalten mürbe ber Bünbnifcf all eines SlngriffS^

friegeS oon granfreid) auf £>eutfdjlanb unb ebenfo ber=

jentge eines 2lngriff SfriegeS oon D^ußlanb auf £)efterreid) =

Ungarn fid) frei üon jeber 3^eibeuttgf eit unb Deutelei

flar oollgieljen, ober audj gang oermieben merben. 2Bafjrfd)ein=

lidj mürbe ©nglanb oon allem Anfang in ber gemaltfamen Slbmeljr

eines mutwilligen 2lngriffSfriegeS Oon Sftufelanb unb granfreid)

aud) mit feiner gangen gIotten= unb §eereSmadjt auf bie Seite

beS £)reibunbeS ftcr) ftellen. £>te (Semtfeljeit Ijieüon aber mürbe and)

ben oereinigten griebenSbrudj oon granfreid) unb oon Sftufelanb gu*

fammen faft fidjer — oerljüten* £)aS ^aljrfdjeinlidjfte and) nad)

einem §anbftreidj auf Shmftantinopel märe ein Kongreß, ber glücf=

lidjer, meil auf beffer üorbereiteter ®runblage als berjenige oon

1878, bie orientalifdje grage bauernb auf ©runb beffen erlebigen

mürbe, maS meines Dafürhaltens ^ufelanbS unoergidjtbaren, bered>

tigten Slnfprudj auSmadjt*

Selbftoerftänblidj liegt eS ber Ijier oertretenen 3luffaffung fern,

ben bauernben ^rieben mit föufclanb im Orient aus bem ©tegreif

IjergefteEt unb für bie ßöfung einen oorbeugenben ^ongrefe impro-

üifirt gu münfdjen. SBorauSgefjen müßte bie oertrauenSoolle 2ln=

näfjerung unb 23erf)anblung gmifdjen Sftufclanb unb ben Dreibund

mädjten, nidjt meniger bie Klärung ber öffentlidjen Meinung aller

toefteuropäifdjen SSölfer, S)er erfte SSerfud; efjrlidjen 23eieinanber=

SlnflopfenS ber Kabinette mürbe bte beftefjenbe Spannung gmifdjen

12*
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Sttußlanb unb Mitteleuropa bebeutenb milbern. ©§ mürbe nicht,

roic im 3af)re 1854 bor bem ^rimfriege, lieber ein „untoward

event" im ©tilc ber Wcngifofffchen $aletot--£)emonftration eintreten.

®er 2lngriff3frieg in Koalition mit granfreiö) ftätte ja für Sftußlanb

ben D^eig berloren, fobalb nur bie erften gäben pofitiber SSerftänbi-

gung gebogen, bie allgemeinen Umriffe frieblicher ßöfung ber Orient*

frage gemonnen mären.

©elänge e§ fchließltcf) mirflich, bauernben ^rieben mit Dftufc

laub im Orient 31t erzielen, fo fönnte Mitteleuropa an bie ßöfung

feiner gmei größten 3ufunftaufgaben, an bie hanbel§politifche unb

fonftige 3ufammenfaffung gegen außen in bölferrechttidjen Verträgen

unb an bie pofitibfte Sachführung aller praftifchen 6ocialreform,

mit ebenfo großer unb ungeteilter Shaft al§ unerfchütterltcher 3^
berficht herantreten, ©elbft $ranfreia)§ fchließltche 23er-

föhnung unb fogar ÜJHtmirfung märe nicht mehr ein 3)ing

ber Unmöglichfeit.

5lua) jene ßefer gegenwärtiger Schrift, meldte fühl big an£

§erg hinan alle berartige 2Sorbeugung§arbeit für 3ufunftmufif

erflären, motten fo billig fein, bem SSerfaffer btefe§ 2lbfchnitte§ bie

SBegeifterung für bie ßöfung ber erften beutfdjen unb gugleicf) ge?

fammteuropäifchen ®runbfrage für bie (Spaltung be£ europäifdjen

$rieben§ in billige ©egenreajnung gu ftetten!

£>ie trieg^molfen für (Suropa Rängen auch am außereuro*

päifa)en Gimmel, ©enau genommen §at bieg fd)on bie borige S3e-

trachtung über bauernben ^rieben mit Sftußlanb unb über bie Söieber*

aufpflangung ber ©efittung in ber dürfet gegeigt Außerhalb

©uropa§ fann nun ber triebe unter ben heutigen 2Serhältniffen be3

internationalen ®afein§fampfe§ nur mit benfelben Mitteln gemährt

merben, nrie in Europa unb bor ben Thoren ©uropa§ im türfifcr)en f

einft flaffifdjen Orient. 3m $orbergrunb fteht bie 3lnerf ennung ber

gleiten ^olonif ation§= unb $erf ehr8fretf)eit aller euro-

päifchen SSölfer in ber noch nicht ctbiltfirten Sßelt. Unfere

©poche ift nicht mehr bie ©poche national au§f djließlicher ©r*

oberung, 23efe£ung unb SSertheilung ber Sßelt, fonbern bie ©poche

internationaler Freiheit im SBettftrett ber SBeltbefiebelung unb be§

2Beltberfehr£. £>urdj biefen (Skunbgug fteht unfer fteitaltex meit

über ber jüngeren unb früheren üBergangenfjett, in melcfjer ber 2lu§=

fchließung§= unb ber SSerbrängungSfampf mit ber golge ber 23er*
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fümmerung internationaler 5lrbett§tr)etlung unb 2(rbeit§bereimgung

ar§ (Signatur gegeben mar. ^ßraftifct) roirb foIcr)er gortfdjritt für bie

Berührung mit bem nun oon ber $fIanpng§Monifation ergriffenen

„fdjtoargen kontinent" unb für bie Söerüfjrung mit hinter*

afien unb Sübafien. £)ie gfreimaäpng unb greifjaltung biefer

bon ber ßibilifation erftmal§ feft angefaßten Sftiefengebtete für ben

international gleichberechtigten 2Serfer)r atter Mturbölfer ift ba§

gmeite grofee Problem ber orientalifdjen fragen. £)a§ 3ntereffe

<Snglanb§ unb ber mitteleurobäifdjen (Staaten ift audj f)iex*

bei ein folibarifcfjeg.

üftun ift bereite eine öölf erred& tlicr) e Drbnung unb Obfjut

ber internationalen ^olonifation§= unb 23erfeljr8freifjeit unter ber

gü^rung 2)eutfd)lanb§ p @tanbe gefommen in ber berliner

®eneralafte bom 26, gebruar 1885. 35iefe f>at ein gemalttgeä

(Gebiet bau ^aturbälfern, meldte alle mefjr ober weniger fdjon auf

bie Ijöfjeren, arferb anliefen (Stufen be$ bölferfdjaftlidjen S)afein3

emöorgefommen maren ööantuneger), tf)eil§ bon fötalen Golfern,

melcfje im gangen (Sebiet be§ üftiger über bie erfte polttifcfje 35er=

faffungSftufe f)inau§ fdjon in bie geubalorganifation hineinreichen,

folonial* unb ^anbeI§boIitifd) p gleichem dtea)t für alle alten SSölfer

erfdjloffen unb bölferrechtlicf) fonftituirt

Sie berliner ^onfereng unb ihre ©eneralafte finb eine in i^rer

2lrt einzige (Srfcheinung. ZfyeiU burdj ben ©egenftanb ber kolonial*

orbnung eine§ falben 2öeltthetl§, ber politifdj für bölferrechtliche

Slbfdjlüffe noch faft inbibibualität§lo§ mar. Z$äl§ burdj bie be*

bafyte gürforge für bie Eingeborenen gegenüber alten (arabtferjen)

unb neuen (europäifdjen) 2lu§beutern. Zf)eil% burdj ben Umfang be8

($ebiet8objefte8 unb burdj ben ©Imrafter ber SsBMfertoelt, über meldte

bie ^onfereng berfügte. Z$t\l% burdj ben Umfang ber ^Beteiligung,

inbem fie Söefteuroba, Sftufelanb, bie dürfet unb bie bereinigten

Staaten umfdjlofe. &fjeil8 burdj bie beifpiellofe Schöpfung inter*

nationaler §anbel§freigebiete, meldte bie nationalen ^olonialgebiete

überaß burchfdjneiben, ^tatt fid) mit beren ©renken p beefen. 2Ba3

lefctereä betrifft, fo burcr)fcr)netbet nicht bloß ba§ Slequatorialfrei*

gebiet franpfifdje, portugiefifdje unb beutfdje SMonialgebiete unb

(SHngeborenenreidje, fonbem auch ba§ üftigerfreigebiet tljut bie§ über*

all, mie bie „®eneralafte" ergiebt.

2ßie gielbemufet mit biefer erften internationalen ®olonifation§s
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orbmmg vorgegangen morben ift, ba£ geht au§ ber labibaren ©Jaraf-

teriftif herbor, welche gürft b. 23 t3 mar dt am ©chluffe ber berliner

Konferenz auägefprochen t)at: „(Sie haben nach Mitteln gefugt, um
einen großen Zfyil be§ afrifanifd&en Kontinents ben Sßanblungen

ber allgemeinen Sßolttif zu entziehen, inbem <Ste bafelbft bie natto*

nalen Dtibalitäten auf ben frieblidfjen Sßettftreit be§ §an*

bei § unb berSnbuftrie einf djränf ten, Bon bemfelben $eficht§s

punfte au$ haben ©ie ftd& angelegen fein laffen, ben 3Jlifeberftänb-

niffen unb ©treitigt'eiten, gu benen neue Befifcergreifungen an ben

lüften SXfrtfa§ führen fönnten, borzubeugen. £>ie (Srflärung be*

Züglich ber görmlichfeiten, meldte zu erfüllen finb, bamit biefe Befifc*

ergreifungen als effeftibe betrachtet merben, führt in ba£

öffentliche 9^ e er) t eine neue Sftegel ein, meiere ba§u beitragen

mirb, au§ ben internationalen Beziehungen Slnläffe p 3Jleinung§=

oerfchiebenheiten unb Reibungen %u entfernem SDer ©eift gegen*

fettigen guten (§inberaehmen§, melcfjer 3h^e Berathungen au§*

gezeichnet t)at, hat auch bei ben Berhanblungen borgeherrfdfjt, toelche

außerhalb ber Konferenz zu bem 3&)ecf ftattgefunben haben, bie

fchmierigen ©renzfragen giDtfcrjeri ben dächten %u regeln, melche

6ouberänität§recf)te im S3ecfen be§ Kongo ausüben merben unb bie

nach ber üftatur ihrer Stellung berufen finb, bie ^auptfäcr)Iicr)ften

2B acht er be8 2öerf8 zu merben, ba§ mir im Begriffe finb, zu

fanftioniren", &entralafrifa ift inzmifchen fchon bertheilt morbem

2>ie „SBächter" finb ba, unb baß zu biefen Pächtern r)auptfäcr)Hcr)

£>eutfchlanb unb (Snglanb, ba§ lefctere auch im ganzen großen üftiger*

gebiet, aufgeteilt finb, fann über ba$ ©ebeifjen be§ 2Berfe£, im

großen ©anzen, ziemlich beruhigen.

£>affelbe ©Aftern internationaler Berfehr£befreiung, mie in

teentralafrtfa, hat fich, mie für bie Kolonifation ber afiatifdjen Xürfei

unb für ben ©djufc ber Berfehrgfreifjeit in (Sgbpten, fo in Beziehung

auf ba§ ungeheuer bebölferungSreiche §interafien Slnerfennung ber*

fchafft (§3 ift ba§ Sbftem, au8 melchem fogar bie Berliner ©enerak

afte geiftig herausgemachten ift. gürft b« BtSmarcf bat bie§fall§ in

ber Sftebe zur Eröffnung ber Berliner Konferenz mit feinem ge*

maltigen Sßeitblicf bemerft: „®a§ feit einer föeihe bon Sahren

in ben Beziehungen ber 2B eftmächte zu ben ßänbern £>ftafien§

beobachtete Stiftern hat bi§ jefet bie beften ©rgebniffe geliefert,

inbem e§ bie §anbel£eiferfucht zu einem legitimen 9ftitbemerb ein*
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gefdjränft fjat. Die. Regierung be§ beutfdjen ÄatferS t»at beäfjalb

geglaubt, ben 9ftäd)ten empfehlen gu tonnen, aua) für Slfrtfa in ben

biefem kontinent angepaßten formen baffelbe Stiftern pr 2ln=

menbung gu bringen, meines auf ber (Sletdjfjett ber $eä)te unb

ber ©emeinfamfeit ber 3ntereffen aller fjanbeltretbettbett Nationen

berufjt"

Der 2Serf er)r mit üftaturoölfern unb mit §albfulturbölfem ftef)t

gmar öorläuftg an S3ebeutung toeit gurütf hinter bem Skrfeljr mit

§od)fulturböIfern unb mit ben üon biefen abgegmeigten Kolonieen

ber gemäßigten 3onen, (Sine teueren SSöIfern unb Kolonieen gegen*

über glücflidje §anbel£poIitif fjat praftifct) für eine abfePare

3eit bie üiel größere 23ebeutung. Slüetn bie Größe be§ 2Serfeljr3

oon (Snglanb mit 3nbieu geigt bod) fdjon, metdje gemaltige ($mttr>icfe*

lung audj biefer §anbel in einer ferneren Seit erreichen fann. Die

fcr)tt)erfte ^Beeinträchtigung ber unferer 3eit notfjtoenbigen ©iebelung^

unb $erfef)r§freiljeit befterjt in ber gortfefcung au§f djließenb

nationaler 23efi£naf)me auSmärtiger £albf ulturgebiete.

Diefe $o!itif hübet ben meitauS fdjmärgeften Sßunft am außer*

europäifdjen grieben§prigont*

Die Gefafjr ift feine Heine, unb bie 23emältigung umfd)Heßt

eine ber größten internationalen Kernfragen unfere£ QeitaltevZ.

S(uf ben erften 23Iicf fdjeint fidj gegenmärtig ba§ national

au§fd)Iießtidje Dffupiren öerattgemeinern gu motten unb bie inter*

nationale @iebelung§* unb SSerf er)rSfretr)ett gum befonberen ^aa>
t§eil Mitteleuropas gu bebrofjen. Die bereinigten Staaten
ftreben banaa), fidö aud) ba§ fpanifdje Stmerifa mit 3urücfbrängung

ber Europäer anguglieberm — 3n Großbritannien üerlangt eine

große gartet ben goEpoIitifdjen 3ufammenfa)Iuß beg 2Rutterlanbe8

mit alten Kolonieen gum Greater Britain. — $on Sftußlanb be*

fürchtet man nod) immer bie Eroberung ber afiatifcfjen Dürfei aug-

fdjließlid) für ben 51nfd)luß an toßlanb, unb nad) ber 2lnfid)t Vieler

broljt ba§ 3arenreia) bie gange Grenge auf ben Kammpfjen ber

afiatifdjen §od)gebirge erobemb gu überfcr)retten. Dod) finb alle

biefe Gefapen immerhin erft fommenbe, unb gemaltige Söiberftänbe

leben in ben neufpanifcpn unb in ben neuenglifcpn ^olonialöölfern.

3n ben pnter* mie in ben öorberorientalifcpn Dingen fter)t ba§

ungeteilte 3ntereffe unb bapr toof)I aud) bie 9ttad)t ber gangen

übrigen cibilifirten Sßelt gegen Sftußlanb. Diefe§ fann fid) auf feine
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jefctgcn wetten (Gebiete, auf feine beneiben^mertfj gro&e Oftfolont=

fation bcfdfträufen, meld&er gegenüber £)cutfcf)Ianb§ gemaltige einfüge

(Srengfolonifationen im Dften Europas mie eine mittelalterlidfK

SHeintgfeit fidf) ausnehmen» — dagegen ift eS $ranfreid(j, meldjeä

burdf) bie gortfefcung ber auSfcfjliefcenben ßänberbefifcnaljme aufcer*

Salb Europas ben europäifdfien ^rieben fo ferner bebror)t, tote in

Europa burdO Ermunterung SftufclanbS pr Eroberung ber £ürfei,

eine Ermunterung, meldje ftattftnbet, obtoor)! audt) bie 3ntereffen

^ranfreia^S hierbei ben ruffifdjen ftracfS entgegenlaufen* 3" beoor*

pgtem, freiem §anbel ber granpfen ift neben Algerien aud& XuniS

in 23efifc genommen toorben. üftadj 3Jlaro!fo unb Tripolis bleiben

bie flauen auSgeftredft, 9ftabaga£far ift ober fott toerben ein grofeeS

franpfifdjeS 3nfelreid% §interinbien ift bon Dften Ijer erobert

toorben, unb mit ber in biefem 3af)re oollpgenen Söefi&nafjme eines

STfjeilS oon ©iam fdjreitet ein grofjeS r)tntertnbtfd&e§ granpfenreief)

feiner SSollenbung entgegen; bie Ausbreitung im Horben unb üftorb=

often auf Soften Elinas ift eine SSertodfung, meldjer granfreidfj nidfjt

leidet miberfteßen mirb, 3m ftrengen $egenfa£ p ber größten 2Mt=

IjanbelSmad)t, meldte ifjren <Sd£)u£länbertt bie Erhebung eigener QöUe

nidfjt oerbietet unb bie felbftänbige Entmicfelung mcr)t meljrt, bie

Üftidfjtbritten im §anbel mit ben englifdjen ^olonialreidjen nirgenbS

prüeffe^t, ergreift granfreid^ alle feine tropifä)en unb fubtropifdjen

Erwerbungen p auSfdjliefeenber, bie anberen Nationen prücffe&enber

§anbelSauSbeutung unb 3Jlad)tau§nü^ung, S)aS ftrenge ®egentf)eil

üom gortfdjritt p internationaler <3iebelungS= unb SSerfer)rSfretr)ett,

mie folcfjer unferer Epod&e pm unentbeljrlidfjen Söebürfnife geworben

ift, ein gewaltiger 9^ütffaII auf überlebte Eroberung^* unb §anbelS=

politif finbet ftatt SebeS weitere Gebiet, meines fo ber intern

nationalen §anbelsfreiljeit üerloren ger)t, Gebeutet für baS übrige

Europa bie toaa^fenbe Unmöglidjfeit, ben SBeöölferungSüberfapffen

burdf) E^portinbuftrie baS nationale S)afein p ermöglichen* 9Jlan

barf ben Ernft biefer £f)atfacf)e nidfjt gering fdfjäfcen, obwohl granf=

reidj) wegen feiner finfenben Söeöölferung wofjl biel Kapital, aber

nur wenig 9Jlenfdf)en bafür einpfefcen öermag. Eine Ijinterorientalifdje

fann bie oorberorientalifdfje grage friegerifcf) entpnbem 3n ber

einen hrie in ber anberen ift baS mitteleuropäifcfje Sntereffe tbentifdf)

mit bem englifdfjen, allein ber gauptintereffent ber SBafjrung intern

nationaler <SiebelungS= unb 25erfer)rSfrei^eit ift unb Meibt bennodf)
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(Snglanb* §ienad) gaben fidj aud) in ben f)interorienta(ifd)ett ®ern=

fragen bie 9ftädjte be§ 2)reibunbe§ einpridjten.

^Berechtigung unb $erpflid)tung aller, ber jungen unb ber alten

$ölfer, pm SSerfel)r
f
pm ©tebeln unb 23efiebelnlaffen, ift in ber

üßfjilofopfjte be§ SSölf erredöteS befanntlidj oiel erörtert» 3dj be-

fdjränfe mid) barauf, e§ r)ier p nneberfjoten, bafc Sftecgt unb $f(id)t

b i efer $Crtni d)t einem rüiHfürüc^ trgenbroor)er ger)etfcr)teri5ßrin§tpJonbern

ber 23eftimmung pm geitgemäfeen gortfdjritt burdj immer pfjere

SfrbeitStf) eilung unb 2Jrbeit3üereinigung entfüringt unb lebiglidj al§

gorberung einer gefdgtd^tlidg notfjtocnbig geworbenen $eröoülomm=

nung ber focialen 2üt§Iefe fidg barftefft.

2Befen, Urfadjeu, 2frten unb Brufen ber ^olotttfattott»

2)a§ SBefen ber Äolontf atton» Sludj bie ^oloniattgeorie

ift toett baoon entfernt, trjren rDtffenf<f)aftttcr)en Slbfdjlufs gefunben p
gaben. Smger finb aucf) einige folonialnnffenfdjaftndj neue ^u^für)-

rungen pr ©runblegung ber praftifdjen ^olonialfragen nidjt p um-

gegen. 3^erft über ba§ SBefen ber ^olonifation!

Unfer erfter SMonialtgeoretifer, 20. Dftofcger, gat in feinen

„^olonieen, totonialüolitif unb 2lu§manberung" ba§ 2ßefen ber

^olonifation in ben smei (Sigentgümlicgfeiten erfannt: „erften§, baft

ein megr ober tneniger alte§ SSolf ein megr ober meniger junge§

ßanb in 23efi£ nimmt, unb gtoeiteng, bafc ein £geil be8 SSolfeS fid)

öom ©an^en ablöft." SDiefe 23egriff§beftimmung ift gemig oon gogem

Söertge; benn fie gebt bie ^olonifation al§ einen Xgatfadjenfreiä

abgeleiteter (Befittung oon ben Vorgängen ber ootflidjen <SeIbft=

mücgfigfeit (2ftttocgtgonie) ab unb unterfcgeibet fie toeiter oon ben

(SrfMeinungen anberer Birten abgeleiteter ®efittung, namentlidj öon

ber SBeeinftuffung älterer burcg jüngere, gogerftegenber burcg minber

entnricfelte Nationen, fotoie oon atten^rten ber2öed)fetmirfung ättrifcgen

gteicg alten, Mturlid) gleicg Sogen Golfern unb Säubern in $er=

fegren jeber 2trt. Allein öötfig befriebigenb ift bie 23egriff$befttm*

mung bodj mdjt; benn, mag ein „alte§" SSolf unb ein „junges" ßanb

fei, überträgt fie nod) nidjt au§ bem 33tlb in ben feften Segriff, unb

öerfcgiebene Birten §toeifellofer tolonifationSborgänge , 3, bie

unten fog. innere ^olonifation, bie am 2ftuttertanb feftgattenbe unb

mit biefem üertoacgfenbe ©rensfotonifation finben in ber obigen
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SBefenebeftimmung feine Unterfunft. £)em begriffe wirb bafjer eine

»cränberte gaffung gegeben werben bürfen.

Unter ^olanifation begreift bie gegenwärtige ©djrift atte SSar=

gange bcr SBalfSentwitfelung üan f)öf)erer auswärtiger ©efittnng auä

burd) bauembe üftieberlaffung öon 23ebölferung§beftanbtf)eilen ber

Ijöfjeren auswärtigen ©efittung.

Auswärtig ift hierbei nidjt blafe, wa8 über bie fefte ober öer=

fcfjwmnmcne ©renge eines $o!f§gebiete§ weit I)inau§liegt, fonbern and),

wag innerhalb beffelben 2SoIf§gebiete§ öerfcr)tebenen ®ebiet§tf)eilen

angehört ober unmittelbar üor ber ©rense gelegen ift. £)ie im 2ln=

fange ber (Sntwitfelung fa Wichtige innere ^olonifation, Wie fie in

unferem Mittelalter im3nnern überall in bie 2ttarf fjinein ftattfanb

unb in ben gütigen Slderbaufolonieen ebenfo nad) ftattfinbet, famie

bie ©rengfolonifation, bie mir im Mittelalter gur (Slbc unb

Ober ^tn trieben unb bie döu Sftufelanb aus nod) gewaltiger gegen

üftorbaften Ijin im 3uge ift, — biefe innere ^alonifation unb biefe

©rengfolonifation finb fjiernadj Dom aufgehellten begriffe ber ^olo=

nifation gebedt. ^olitifd) liegt aufeereinanber, wa§ entWeber fdion

ftaat& unb öölf errect)tlicr) oon einanber abgegrenzt ift ober wa£

ofjne fefte (Brenge gwifdjen fid) aufeereinanber liegt; fulturell liegt

aufeereinanber, wa§ nid)t bemfelben MturterritorialfreiS angehört.

SJtolirifcfje einer= unb Mturlidje £erritorialfreife anbererfeitS fönnen

einanber beden aber einanber fdjneiben ober einanber auswärtig fein.

@ief)t man fict) ba§ polttifcfje Slufeereinanb erliegen näfjer an,

fo berwanbelt fidj gerabe burd) SMonifation bie ©cenerie oollftänbig.

2lu§ ber ®renzlofigfeit gef)t burd) erfte Söegrenpng bie Urfolonie in

einen öölf errecr)tltcr) nad) aufeen wie ftaatSrecr)tItcr) nad) innen mefjr

unb mef)r abgegrenzten 3uftanb über.

er ift biejenige ©efittung, meldje auf einer ber fünf $er=

faffungSftufen ((Seite 79 ff.) unb auf ben ©rufen be§ ber SSerfaffuttgS*

r)öt)e annäfjernb entfpredjenben MturgrabeS f)öf)er ftef)t. hiermit

ift ber begriff „altes" unb „junges" ßanb aber $olf unbilblid)

beftimmt. Qu beachten ift, bafc eS innerhalb beffelben ßanbeS oer=

fd)iebene ©rabe ber fulturintenfität — in „£anb", tleinftabt, mitt=

lerer ®tabt, ©rofcftabt, föetc&SSauptftabt! giebt.

2lufeer bem Unterfdjieb ber ®efittungSf)öf)e Wirb weiter öorauS^

gefegt, bafe bie tiefer ftefjenben Greife weiterer ©ntwidelung nodj

fäfjtg feien; nur fa ift tolonifation möglid). £)aS trifft nid)t immer
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p, ba oielmefjr X^eüe ba finb, meld)e abfolut ober relatiö nidjt

metjx fteigerung§fäf)ig finb.

Die innere mie bie äußere SMonifation f)ört auf, tuemt im

„Dod)terlanb" (ber Kolonie) ttrie in ifjren 9ftutterlänbern btefelbe

§öf)e ber (Smtroitfelung erreicht ifi Die langfame weitere @r-

Hebung finbet bann weniger burdj ^olonifation al§ burdj bloßen

berfefjr ftatt.

Der ftärffte @ntmidelung§abftanb groifdjen „jungem" ßanb unb

„altem" 33oIf ift bann gegeben, menn bie folonifirenben SSölfer auf

ber fjödjften (SntmicfelungSftufe fielen, ba§ p folonifirenbe £anb aber

UDO) ööftig unentmitfelt, beoölferung£lo8, beghx oon unfultiöirbarer

23eöülferung bemofjnt ober „ttnlanb" ift Die ^olonifation nadj fdfjon

entmirfelungSfäfjig bebölferten Säubern ift $fropff olonifation,

bie anbere folonifation fjeiße id) Urf olonifation* Die bereinigten

Staaten fjaben Urfolonifation gehabt unb fjaben fie tfjeilmeife nodf)

jefct* 3nnere§ llnlanb p gewaltiger „innerer Urf olonifation"

Ijatten mir Deutfdfje im Mittelalter nodj in Spenge«

Da§ Sßefen ber Slolonifation nad) obiger SBeftimmung mirb nodf)

flarer, roenn man bie gegebene Definition ben Definitionen ber älteren

®oIoniaItf)eoretifer gegenüberftettt, 3d) fage nidfjt: „alte§" SSolf unb

„junget" ßanb, fonbern „!)öf)ere" ober „niebrigere" ($mttt)icfelung§=

ftufe; benn jebe büblidje begriff§beftimmung ift bebenflia). 3d) fage

nidjt: „mefjr ober mettiger" r)Dt)e ©efittung; benn biefe SBeseidfjttung

ift an fid) p öag, fie brücft bie gang beftimmte ©rabation ber ^o!o=

nifation in jebem befonbereu galle nidjt au§ unb fdjließt eigentlid)

mefjr ober meniger jene ^olonifation au§, meldte fdjon üon ber erften

6tufe ber (Sntmidelung au§ ftattgefunben f)at unb fjeute im §inter=

foalb nodj immer ftattftnbet. 3dj fage ferner nidjt: „eine 2Solf§=

befi£naf)tne", ba bieg bie üolitifdje §errfa)aft be£ „alten 2SoIfe§" als

mefentlid)e§ Hfterfmal ber ^olonifation ein-, bie innere ^olonifation

aber auSfdjließt, gdj fage nicJjt: „ein junget ßanb"; benn ber

totonifation§frei§ fann fdfjon SSoIf fjaben unb fdjon einigermaßen

cibitifirt fein; nidjt nur ein gangeS ßanb, fonbern jeber fleinere

innere mie au§länbifd)e treis fann folonifationSbebürftig unb Moni-

fation£fäf)ig fein; ^olonifation ift ein Wlitttl, aud) „alte ßänber",

fclbft fotdje, meldte früher folonifirten, burd) $e= ober $üdfoIoni=

fation mieber p fjebem 3d) fage nid)t: bie tolonifation fei ßanbe§=

befifcttafjme burd) ein altes SSoIf, toeil nid)t öötlige unb ftaatlidfje Dffu=
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pation uotfjtoenbig ift unb meil bie SMonifation mehr ift als Sefifc*

nähme, nämlich auch (Srgiehung unb Mtibirung burd) bte Slolontften.

3d) fage ntd^t : bte ^olonifation fei bebingt burd) „Slblöfung" Dom

(^an^en; meber fulturell ftnbet böllige 2tblöfung ftatt, noch immer

ftaatlidj; fo lange bie Kolonie 2)ebenben3 beS 2ftutterlanbeS ift nnb

fo lange fie eS bleibt, ift ber Äolontft noch ©lieb beS Meiches. 3d)

fage bagegen: bon auswärtiger ftöt)erer ©efittung aus, meil bieS

bie innere mie bie äu&ere, bie fociale mie bie politifdje ^olonifation,

bie ^olonifatian nach auSmärtigen Golfern mie Säubern, atfo bie

$frobf= toie bie Urfolonifation, unb meil eS Greife meitefter, mie

engfter Xerritortalerftredung, unb biefe äffe foroot)! als Kultur* mie

als @taatsfreife umfaßt, 3d) fage ferner: SSolfSentmidelung, meil

bieS bie tfjeilmeife unb lofale ^olonifation auSmärtiger ©efittungS=

freife ebenfo in ftdj ffließt, mie bie böllige Jgerftellung fittlidjer

©emeinfchaft im nidjt aber menig gefitteten ©ebiete. 3dj fage

meiter: SSolfSentmidelung hebtutet ebenfo Sßeiterentmidelung mie

©rünbung, ebenfo Söieberfjerftellung bom Verfall mie Steigerung bon

bisheriger Sölüthe auS; SSolfSentmidelungborgang ift bie ®oloni=

fation üon ber Urfolonifation an. 3n bem Ofterfmal ber „$olfS=

entmidelung" liegt auch fdjon, bafe bie foloniale ^lieberlaffung grofe

unb häufig genug fein muß, um entmeber ein gang neues kolonial*

bolf gu fdjaffen ober bie eingeborene Söebölferung in ihrer (Snt=

midelung fort= unb pgleidj umbilbenb gu beeinfluffen. 3n bemfelben

Sfterfmal liegt eS auch fcf)on, bafe bie 9tteberlaffung oon toloniften

eine bauernbe fei üftieberlaffung fage ich ^tatt ßanbbefifcnahme, meil

bte jftteberlaffung mirflid) baS Sftefjr mitenthält, maS über ßanb*

befi^nahme unb Bobenanfauf hinaus am ^olonifiren ift, unb gleich 5

mohl bie ^ieberlaffung ftaatlicher Gräfte beS 3JhttterlanbeS nidjt

auSfchliefet. Unb fo bemerfe ich nochmals: tolonifation ift $olfS=

entmidelung oon höherer auSmärtiger ©efittung aus burch lieber-

laffung bon SöebölferungStheilen.

Urfachen ber tolontfatton. $>ie Vorgänge, burch meldje

£änber unb SSölfer tieferer (Sntmidelung bon Golfern höherer Stufe

ber ©ntmidelung unb höheren ©rabeS ber Kultur burch Abgabe bon

S3ebölferungStheilen emporgehoben merben, finb äufeerft unbollftänbig

erflärt, menn man fie nur unb hauptfächlich auf baS Ueberfdjiejjen

ber SSolfSgunahme unb auf ^apitalüberfülle gurücfführt $ebölfe=

rungSüberfchüffe begünftigen Stacht unb ßuft gur Slderbaufolonifation,
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bie tapitalüberfcfjüffe bie Wlatyt unb ßuft gur Bergbau*, $flangung§=,

£>anbel§= unb £ran§portfolonifation. 2lllein bafe ®oIomfattott burdj

23eöölferung§= unb taoitalüberfdjüffe allein unb bormiegenb beran=

lafet märe, entfpridjt ber ($rfaf)rung ntdjt. üftodj meniger, bafe e3

ber §unger allein fei, melier bie barbenben 23ebölferung§tf)eile

nad) ©ebieten unb gu Golfern tieferer ©ntmicfelunggftufe unb nie*

brigeren (Sntmicfeluttg3grabe§ folonifatorifd) abbrängi Üftidjt bie

ärmften ßeute manbern folonifatorifd au§ unb nid)t fo fefjr bie-

jenigen, meldje in ber getmatfj fjungern, fonbern jene, bie e§ beffer

fjaben motten als in ber §eimatlj unb einige Littel in bie neue §ei=

matf) mitzubringen oermögen. SDa8 9ftefjr= unb 23 efferf) ab enmotten,

bie bemofratifd) geworbene ^önigStugenb ber Sllten, bie „$leonerJe",

erteilt ebenfobiel Antrieb gur folonifation, al§ ber ©unger unb

ba§ ©lenb e§ tfjun. 2lucf) finb e§ feine§meg8 bloft mirtfjfdjaftlidje

SBemeggrünbe, tüelcrje ptn ^olonifiren brängen; ibeale 9ftotibe aller

2lrt: ber SOSertr) ber ®lauben§freif) eit, bie glucfjt oor bem £>efooti§=

mu§, bie religiöfe ^rooaganba, ber Socialreformtrieb, toie er jefct

§erfcfa'§ „greilanb" am tilima=^bfd)aro fdjafft, ba§ fefttrertfd&e

gürfidjfeinmotten, ba§ abenteuernbe 2Serbefferung§ftreben, atte biefe

£riebfebern liefern g, %fj. bie beften ^oloniften. Unb menn fdjon in

ber freien ^rioatfolonifation bem fo ift, mie üiel meljr in ber an=

ftaltlidjen ^olonifation burd) Staaten, ^öröerfdjaften, ^irdjen, Drben

unb Vereine*

Birten ber ^olonifation. 2lud) in ber flafftfifaiion ber

folonialen (Srfdj einungen läfet fid) bie ^olonialtljeorie nidjt al§ ab*

gefdfjloffene Sßtffenfcfjaft anfeuern 3d oerüollftänbige bie 2Xrtetnt^ei=

lung für meine 3^^cfe nad) oerfd)iebenen Seiten f)in, inbem idj

unterfdjeibe:

2lu§manberung§folonifation (5lpöfie ber ©riechen) unb

ßoofung§folonifation (Merudjie ber ®riedjen, publico consilio c.

ber Börner); ledere fann man aud) anftaltlidje ^olonifation nennen.

£)iefe erfte UnterfReibung murgelt in ber $erfdjiebenf)eit ber 2Ser=

anlaffung, inbem ber ^olonift entmeber au§ freiem (Sntfdjlufe ba§

25aterlanb üerläfet ober oom &taat, Vereinen unb Slnftalten gur

toloiifation oeranlafct mirb. $ie anftaltlidje ^olonifation erfolgt

tfjetlS burd) ben Staat, fo namentlidj bie altftaffifdje 2fttlttärfoIoni*

fation unb jefci nod) bie folonifation burd) 3)tttitär= unb 2Jiartne*

ftationen, bte SträflingSfolonifation. £f)eil$ mirb fie betrieben
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burdj .störpcr|cf)aftcn: mittelalterliche Orbenäfolomfatlon, 9)liffion§=

tolonifatton aller 3cit. Sie roirb weiter betrieben burdj Vereine

imb ©rroerb$gcfcllfd)aften, fo in ben £anbel8- nnb $flanpng3-

tolonieen feit beginn ber D^eugeit.

Sßtrtöfdjaftlicfje nnb nichtroirthf chaftlid) e ^olonifation.

2)ie erftere ift theilä Slcferbaufolonifation, theil§ $flanpng$* ober

£ultioation§folonifation, tfyciU §anbel§folonifation. 2)iefe ^laffi*

fifatton ift öon ber ^olonialtfjeorie big jefct am meiften beamtet.

3flan fann metter oon 23crgbau=, 3agb*, 3fifcherei=, Transport ((Sifen*

baljnbau=) ^olonifation reben. 3ur nidjtrotrtljfdjaftitdjen ^olonifation

gehört bie 9)cilitärs be^ro. 2Mitärgrengfolomfation, bie 9JHffion§=

folonifation, bie ©träflinggfolonifation.

Uniberf alf olonifation ober SSollfolonifation unb 6pe=

gtalf olontf atton: bei ber erfteren roirb ba§ junge ßanb unb $olf

in allen (Gebieten ber (Sefittung bon bem folonifirenben SSolfe burä>

brnngen, bei ber $artialfolonifation nnr nach einzelnen (Seiten hin.

£>ie Slcferbaufolonifation ift unb roirb in ber Sftegel 23ollfolonifation

unb hierburdj pm @runb ber 33ilbung üon unabhängigem 3ngenb=

gemeinroefem

9JUt bem Unterfchieb ber Unitierfal= unb ber Specialfolonifation

ntcftt p öerroedjfeln ift ber roeitere Unterfdjieb ber

©ans- (XotaU, ®efammtgebiet§=0 ^olonifation nnb ber

X^tiU (&tti&, ©tation§= u. f. ro.) tolonifation. (Special* nnb

£f)etIfoIontfation ^xnbet namentlich gegenüber fct)on höher entroicfelten

SSijlfern ftatt, gegenüber 3apan, &hina, Snbien.

Steine unb gemifchte ^olonifation: je nadjbem bie 516-

fenfung ber höheren ©efittung nur oon einem beftimmten SSolfe ober

oon mehreren pfammen bor fidj geht 3Me gemifchte ^olonifation

befonber§ erzeugt neue Nationalitäten mit bem 2)rang gur politifchen

Unabhängigfeit.

tapitalfolonifation (fapttaliftifene ^olonifation) — 5lr=

bettSfolonifation: je nachbem bie ^olonifation mehr ba§ Kapital

ober neben biefem t)auptfäcr)ncr) bie 2lrbeit§fraft einfefct. £)ie

SMtibationäfolonifation ift überroiegenb fapitaliftifdj, bodj fann

bie§ «Seitens ber ßanberroerber — ßanbanffäufe in 2lmerifa unb

^uftralien burch englifche ©runbrentenfpefnlanten! — audj bie Slcfer*

baufolontfation roerben. £>te (Sintheilung in



Urfolonifation — $froöff olonifation, in innere —
auswärtige totonifation, in

(SJrengfoIonifation — überfeeif che ^olonifation — finb be=

reit§ hervorgetreten» fommt ^ingu ber Unterfdjieb von

greifolonifation — <5fIaüerei=ober§örigfeit§folonis

fation: noch oor ljunbert fahren bilbete bie Srreifolonifation bie

2lu§naf)me, heute ift fie bie Siegel fetbft für bie SßflanpngSfolont*

fation, inbem 3. 23. für unfere ^fropffolonifation in Dftafrifa bie

©flaüereifolonifation burch bie ^ongoafte auägefdjloffen ift. SBetter

^rgiebt fid) al§ michtiger Unterfdjieb

f Itmatif d& unb bolflid) homogene — ftimatifd) unb üolf*

lieh heterogene ^olonifation. 2)ie folonifatorifdje 2lu§manbe=

rung ber germanifdjen SSölfer nach ^orbamerifa unb $(uftralien,

ber Muffen nach (Sibirien unb Surfeftan ergiebt homogene ®o!oni=

fation. dagegen ift bie $ftanpng§foIonifation ber Europäer in

tropifchen unb fubtrotrifdjen ®egenben heterogen. 2)ie fümatifer) unb

bolfHdj homogene ^olonifation ift e§ hauptfädjlich, welche ber 2lu§=

breitung ber Waffen unb SSölfer bient, ohne jeboefj (Smancipationen

00m 9Jhttterlanbe unb 2lbfdjnürung §u felbftänbigen Staaten oer=

eiteln $u fönnen. 2)ie flimatifdj unb öolrTid) heterogene ^olonifation,

meift §anbel$= unb $flanpng§organifation, ift e§, meldje Golfer-

mifdjungen herbeiführt unb politifche ^olonialherrfchaft begünftigt.

3u ben obigen fommt weiter ber Unterfdjieb: fouüeräne

Eolonifation (llnabhängigfeit^tolonifation) — fougeräne ober 2lb =

fjängigfeit§=^olonifation, b. h* ^olonifation unter 23eherrfdjung

burd) ba§ Oftutterlanb. ©te Slcferbaufolonifation geht früher ober

fpäter burch (Smancipation in fouoeräne ^olonifation, in^olonial=

f elbftregierung über. <2o bie englifdje in üftorbamerifa, fo oiel=

leicht füäter bie ruffifche in Surfeftan. SDte 2lbfjängigfeit§folonieen

ober t.^epenbengen fjaoen tfjeil§ birecte Regierung burch mutter*

länbifche Beamte, tfjetls Regierung burch (Sefetffdjaften, 2ftiffion§=

oereine u. f. m., meldje Oon ber mutterlänbifchen <&taat%Qttoalt he*

auftragt unb conceffionirt finb: ®ronf olonieen — ©harter*

folonieen. 2)ie ^ronfolonieen finb theilä ®ouöerneur=, tr)eil§

Sftefibentialfolonieen. £)er (entere Unterfdjieb betrifft bie öoli=

tifch üerfchiebene SSefjanblung ber oöttig abhängigen unb ber nur

theilmeife abhängigen folonieen unb SMoniatbegirfe, inbem bie

Kolonie je nach ber ($nttt)idelung§höhe, welche fie oor ber Dffupation
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erreicht bat, bircct regiert ober nur controlirt ttrirb. Sie grangofen

nennen menigftenS in ber ©egenmart Sftefibenten bie ©ouberneure

in Sintis unb Songfin; bte £ollänber in 3aba, bte (Snglänber in

Oftinbien; einer ftänbigen ftaatlidjen ©ingeborenenregierung finb

feft anfäffige, quafibiolomatifdje Organe ber IjeimifäKtt Regierung

beigegeben. Slefjnlidj bie „Dftefibenciag" ber altfüanifd&en ^olonieen!

Ser lefcte unb oietteidfjt bebeutenbfte Unterfo^ieb ift:

^olonifation erfter, Reiter, britter, bierter unb

fünfter 8tufe. Sie große Bebeutung biefer ^laffififation mirb

au§ beut, toa$ unmittelbar folgt, beutlid) fjerborgefjen.

Sie ^olontfation^ftufen unb bte tolonif ation§grabe.

Sie 2ßeIt^oIonifation§gef^id)te t)at fo biel Zeitalter, bte Stolfg*

^oIonifation§gefa)id)te fo biel Seitaltex gehabt, als Stufen ber

polittfdjen unb focialen, ber 23erfaffung§- unb ber ®ultur=($ntnncfes

lung burd)Iaufen toorben finb, 3ttoberne, borneuftgeitlicfje, flaffifa>

bürgerfdjaftlicfje, orientalifa>ftänbifd)e, primitibe ^olonifation —
Letten unermeßlicher Sfjatbeftänbe ftnb etnanber gefolgt.

3ebe§ fpätere Söelt- unb 2Solf3seitalter r)at e§ mit bem ®oloni=

ftren leidster gefjabt unb e§ großartiger anfangen tonnen, -iftod) bie

^olonifation ber IV. (£öodje (oergl. <S. 79 ff.) fjat unter bcn

günfttgften SSerpItniffen in -ftorbamerifa eine unenblidj fd) mierigere

tolonifation, faft Sa)necfen= unb ßiliüut^olonifatton gehabt, ber=

glichen mit ber gütigen (Süfenbafjnfolonifation ber (Stufe V im

fernen SBeften,

(5tr)rtDgrapr)tfcr) liegen nod) alle (§ntmicfelung§ftufen ncbenein-

anber ba: sftaturbölfer (üfteger, SManefier, SBüftenaraber, Snbianer),

faften* unb ämterftaatlidje SSölfer (r)tnterafiattfcr)e Mongolen, prüd*

gefommene SJttttelmeerbölfer, Salaten, einige fjalbfeubale Subanreid&e,

prücfgefommene ^ulturaraber u. f. m.), pljödjft moberne SSölfer:

romanifdjc, germanifaje, flabifcfje. Safjer gab e§ nidjt bloß melt=

unb boIf§gefä)icf)tlidj, fonbern e§ gibt and) folomalgeitgefcfjidjtlicf),

b. f). folonialbolitifä) fjeute eine fünfftufige tolonifation, gmei Oier-,

brei brei-, bier %vod- unb fünf einftufige ^olonifationen.

Sie eine fünfftufige ^olonifation ift bie feit 2lnbrudj ber

neueften Seit mit ben Mitteln ber £oä)fultur bon Europa ge*

triebene Urfolonifation, t)auptfäcr)Itcr) bie in 9lorbamerifa, in ÄuftraHcn

unb in ber fanabifdfjen Sominion.
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®ie jmet öierftufigen tolonifationen ber ®egenmart finb:

erftenS bie tolonifation in ^olonialgebieten, tüeld)e auf (Stufe I

angefommen ftnb, tfjetl§ p folgen ^aturöölfern, meldje ctöiliftrt

»erben fotten ober nicht üernidjtet Serben bürfen, tfjetlS nach ben

erft bünn befiebelten Zueilen ^orbamerifaä, SluftraltenS, 33raftlten8,

bie ©teppenfolonifation ber Muffen, bie ^olonifation (Sentralafrifa'ä;

gmeitenS bie innere ^'olonifation öon ©efittung^fretfen IV. ©rufe

nad) innerem ober au^mörtigem tlnlanb. — £)ie brei breiftufigen

Stolonifationen finben heute ftatt: erfreut t>on (Europa au§ nach ben

£änbern 5olb* unb gangftänbeftaatlicher (Sefittung, Sapan, ©hina,

£tnterinbien, SSorberinbien, Sibet, $erfien, 2(egr]pten, £ürfei, Xunig,

Algier unb einem Xr)etl be§ ©uban; gmeiteng: als äufeere ^oIoni=

fation üon Europa au§ nach ben auf ©tufe II gefommenen Greifen

ber neueren foloniaüänber; brütend al§ eigene innere Slolonifation

t>on ben menigen auf ©tufe IV etma angefommenen ®ebiet§tf)eilen

üftorbamerifa§ nach bem Urtoalb unb ber öolflofen $rairie, — ®te

t>t er gmeiftufigen ^olonifationen ftnb p erfennen: in ber ®oloni=

fation ($mropa§ nad) ben ©tabtgefittungSfreifen üftorbamerifa§ unb

oon benjenigen ®efittung§freifen, melcrje in ben mobernen ^olonieen

felbft begö)* ©tufe II, III unb IV erreicht haben, nad) be^m. bem

Urmalb, nach bem Dtobe be§ Urmalbe§ unb ber $rairie unb nad)

ben (Gebieten oon mahlämterftaatlicher ®eftttung§f)öf)e (ber ©tufe II)*

— £)ie fünf einftufigen Monifationen merben nid)t blofe öon ben

Pieren ©efittungSfretfen alter SSölfer unb ßänber nad) ben Greifen

je ber nächft niebrigen ®efittung unb innerhalb ber mobernen

ftolonieen felbft auf eben biefe Sßeife, fonbern aud) oou ben Säubern

ber ftationären altfränbifchen ©efittung p ^aturüölfern hin unb

oon biefen in§ Unlanb hinein öollpgen*

Offenbar ift ber bebeutenbfte Vorgang bie fünfftufige ^oloni-

fation ©eiten§ ber Europäer, pmal jene nach lanbgleichartigen ®e=

bieten« 2Bo mir SDeutfdje nur immer noch jungfräuliches £anb

finben, ba§ unfere Sieferbauer befiebeln fönnen, muffen mir e§ be*

fiebeln (aftoorfolonifation); ba, mo fcfjon anber§fprad)ige SSölfer pöor*

gefommen finb, bei ben minbeft fpracfjfremben Säubern in ber fom=

pafteften Sßeife. 3)te fünfftufige tolonifation ift Ijeute bie fruchte

barfte unb loljnenbfte; fie hinterläßt bem 9ftutterlanb am meiften

nachhaltigen SSerfehr, £)ie minberftufige ^olonifation fann jeboa)

bann mehr Söerth haben, menn fie innere ^olonifation ift ober menn
©Raffle, tern= unb geitfragen. 13
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mau nur toentg Äolontfteumaterial fcnbcn tarnt, 3ebe Ijöfjerftufigc ®olo=

ttifatioti toirb bie minberftnfigen oerbrängen unb ber Unteren, wo nid)t

ben minberftufigen bie Homogenität entgegenfontmt, tote ben föhinefen

tu £ongftng, ohne btel ©djmierigfctten and) ©err werben. Schon

bte breifrufige SMonifation 51t heterogenen .toloniallänbcrn ift Ijcute

überaus fdjwterig unb fann nur befdjränft unb fompaft, hauptfäd)Iid)

als £>anbel8= unb ßehrfolouifation, wie fie gegenwärtig £>eutfchlanb

in (Sf>ina unb 3apan, gan§ ©uropa in ©gtypten, (Snglanb im gangen

Orient treibt, mit Sidjerheit bura) geführt werben, 2lIfo mögüchft

fiutfftufige ^olonifation nach außen unb überhaupt r)ör)erftuftge

^olonifation p mögüchft homogenen ^olorttalgcbieten fjtn!

$on ben^olonifationäftufenfinb üerfchieben bic£tolonifation§=

grabe, darunter öerfter)c id) bie Unterfdjiebe, welche ftet) baburd)

ergeben, baß bie Monifation oon ^oloniften getrieben Wirb, ober

tocmgftenS oerfudjt werben fann, welche oon ber ©efittung be§

.folonialgebiete§ um nur eine ober um 3Wei ober um bret ober um.

üier ober um fünf Stufen ber £htlturintenfität abftefjem

3)a8 Regelmäßige ift mdjt bie fünf-, oier*, brei= ober gwei=

grabige, fonbern bie eingrabige ^olontfatiom Sßie ift benn aber bicS

möglich, wenn bte tolonifatton heute mögltchft fünfftufig fein foE?

!

§ier erinnere ich ben ßefer baran, baß and) unter §od)fulturüölfern

— nad) bem ortfct)aftttcr)'ftäbtifcf)en £httturgeneralmaße — fünf

<£>öhenunterfd)iebe ber Kultur nebenetnanber liegen bleiben: £anb-,

metnftabt*, 3JMteIftdbtf, $roüinstalftabt=, ©auptftabtfultur. Unb

gtoar pnehmenb unb auffteigenb aud) in ben ^oloniallänbern felbft

fann fomohl im Snnern einer alten Nation ba3 SBenige, wa§ c£

noc^ p folonifiren giebt, al§ in jungen Säubern ba§ $iele, wa§ noch

p folonifiren ift, je Oon ben fulturgletdjartigen Greifen nädjft r)örjerer

Stufe pgletd) burd) frembe unb burd) eingeborene ^oloniften öoll=

gogen Werbern 3n ber X^at robet ben Urwalb nicht ber $arifer

ober 9tewi)orfer, fonbern ber an feinem Ranbe fiebelnbe rofjefte Zfyeil

be§ garmertf)um§ unb ber Abenteurer. 3" ben garmern im fernen

SBeft unb p ihren £anb= unb Hftarftftäbten Steht ber europäifd)e

S3auer unb ßanbftabtgewerfe ober ber garmer unb Sßerfmamt ber

älteren Dftftaaten. dagegen in bte ^rei§=, ^rooingial* unb National-

hauptftäbte wirb bie Mtur je ber nätfjft höheren ®efittung£freife

be3 2lu§= unb be§ 3nlanbe§ begierig aufgefogem

2)ie ein- unb mit Rüdficht auf bie 3wifchenftufen bie fünftel,
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btertel*, btxtteU unb ftalbgrabige toronifatton ift bie eigentlich regel-

mäßige tolonifation. $)er f)o<f)grabigfte §anbel§betrieb eines

SBoerman muß bei bett ^aruroölfern mit ertenfiöfter gaftorei, bie

hödjfte ^eligtonSgefittung in ber ei'tenfiöften tirchenform ber ÜDHffionS*

ftation anfangen, üfttcht (SroßhanbeBherren, nicht Prälaten folonifiren

felbft. 9Hcrjt gelehrte nnb hochfeine £ed)nif macht fidj int Anfang

ber ^olonieen geltenb. (Singrabige ^otonifation ift in ber Zfyat,

roenn man bie pat^ologifd^en (Srfdjetmutgen beifeite läßt, bie Sftegel

foroohl ber ®olomfatton öon außen fjer at% nach innen hin. £)ie

hochfeinen Greife ber ©efittung ergeben für bie hochftnfigen $otoni=

fationen erft gulefet ein brauchbares 9ttaterial. 3n ben Vorhatten

be§ ShmgoftaatcS bewährt fich bieg jefct ebenfo roic ba§ gange 3cthr?

hunbert hinburch im ©intertoalb unb auf ben Saüannen üftorbamerifaS.

hochfeine, fünfftufige Kultur fann erft ^oloniften abgeben, wenn bie

^olonieen Söeltftäbte gu entwicfeln begonnen haben.

SMe emgrabtgc Äolontfatton! (Sie ift ffärlich bie natürliche

unb fruchtbarfte 2lrt ber tolomfation. ©inmal, roeit bie nächft nie-

brige (Stufe bie nächft höhere, bann, weil biefe jene am beften üer=

fteht unb förbert. £)ie ,toIoniften finb felbft in ber Sftegel bie un=

gefugten, abgeftoßenen unb öerftoßenen, im 9)lutterlanb borauS nicht

gang r)etrntfcr)en ©rjftengen; fo finb fie ben ^otonialfreifen ber nächft

niebrigen Stufe gugleid) am meiften gewadjfen unb am meiften

homogen; fie entftammen ben finberreichen, Ueberfchüffe gebenben

SSolfSfchichten unb Familien. SDaljer wirb bie ^olonifation nur als

fehr ftarf öathotogifdje SüaUung§ = unb ^rifen=to(onifation

Don ber fftegel abweichen, baß burch bie gange Stufenleiter einerfeitS

ber 2ftutterlanb=, anbererfeit§ ber£ocf)ter(anbgefittung bie nächfthöheren

(Sebüb- nnb gunftionSftufen be£ 9Jhttter= gu ben nächftniebrigen be8

£od)tergebiete§ htngegogen werben.

9ftan fönnte baher oon einem „®efe£" ber möglichft hochftnfigen

unb ber möglichft grabnahen ^olonifation reben.

$>te Stellung ber Stoloutfattou unter beu übrigen guncttouen

ber ^ölferentuncfeluug*

$)ie ^olonifation ift Weber ber eingige 2öeg abgeleiteter $olfSent-

wicfelung, noch auch nur bie eingige 2(rt ber ©ntwicfelung bon außen her.

3h^ Sßefen wirb baher weiter baburdj geflärt, baß man ihre Stellung im

Greife ber übrigen oolflichen (SrntwicfelnugSfunctionen genau begeidjnet

13*
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©teile man fie guerft als eine ber 2lrtcn abgeleiteter ($mt*

micfelnng überhaupt ber ©elbftentmicfelung gegenüber! 2)ie lefctere

fr c Ii t ber ftolonifation mie aller übrigen oon außen abgeleiteten (Snt-

toirfclung entgegen.

©ie $räf)iftorifer unb bie X^ealogen ftreiten, inbem fie tt>ed)fel=

fettig bie ©pracfye beä ©egncr§ nid)t öerftefjen, nod) um bie (§nt~

mitfelung au§ ein= ober mefjrpaariger 9Jcenfchenfd)öpfung. 3Me ®e*

feUfdjaftärotffcnfdjaft tntereffirt nur bie grage, mann unb mie ber

3D^enfct) öölferfcfjaftlid) mürbe, ob oon einer SSölferfdjaft au§ bie

(frrbe beoölfert mürbe ober Don mehreren. 2Beld)e 2lnfid)t fotten mir

öorauefefcen? £)ie gmeite Stnnafjme erfdjeint offenbar al§ bie ber

meltgefd)id)tlid)en S3ebeutung ber tolonifation ungünftigere Meinung

unb legen mir fie be%f)alb p (Srunbe.

2lber aud) fo ift bie SBebeutung ber ^olonifation gegenüber

ber ©elbftentmicfelung uod) gemaltig genug. S)enn felbft eine mefjr-

fältige, nid)t oon au3märt§ abgeleitete, im focialmiffenfdjaftlidjen

©inne „poltjgentftifcfie" 23ölferentftef)ung bermag bie ungeheure melt-

gefcf)icf)tlid)e 23cbeutung ber folonifation nid)t fjerabgufeken. £)ie

SD^affe heutigen ®efellfd)aft§lebeng ber 9Jtenfcf)f)eit fann boct) nur

burd) bie Ableitung unb oon Anfang auch in ber 2IMeitung8form

ber tolonifation — ©chmärmfolonifation, ©rengfolonifation, foloni-

fatürifdjer Sßanberung u. f. m. — entftanben gebaut merben. (Sbenfo

mürben bie einzelnen Shilturfortfchritte, einmal oon einem SSolf felbft-

ftänbig erzeugt, ber DJcaffe ber übrigen Wülfer beffelbcn 23ölferfreife^

mitgeteilt, unb biefe 2Jcittf)eüung mirb nicht burd) bloßen 2Serfer)r

erfolgt, fonbern burd) bie praftifche £ef)re niebergelaffener totoniften

ben minber entmidelten SSölfern augegangen fein.

3äf)It man auch bie gorterhaltung ber SSölfer im ©toffroechfel

ber (Generationen unb ber 2Sermögen§erneuerungen gur ©efefff^aft§-

bilbung — conservatio continua creatio —
, fo ift biefclbe gmar

unoerfennbar felbftänbige $olf§entnntfeIung oon eigenen unb eigene

gemorbenen ^Bürgeln au§. Allein ber ^olonifation ift baneben ein

ungeheurer ©ttielraum nod) immer gegeben. 2Benigften§ infolange,

als bie ©efittungSabftänbe nod) fet)r groß unb ba§ §o!en ber fremben

©eftttung fettend ber tieferen ©rufe ferner ift. 9ta finb aber bie

Stbftänbe noch fehr groß unb ift bafjer ba§ feciale 2Bad)§thum ganger

SBelttfjeile unb ber beüölferungSfätjigften Qonm ber ©rbe noch in

ben legten 3ahrhunberten übermiegenb burd) folonifation erfolgt
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unb wirb baffelbe and) in ben nädjften Saljrljunberten burdj biefelbe

weiter bewerfftefligt werben, SMe ®efdjidjtc ber SMonifation Ijat

cjtenfiö , gefd)Wetge intenfib ifjren Jgörjcpunft nodj nicr)t erreicht

Mein aud) bann, wenn btefcr §öf)epunft in unabfer)barcr einft

überfdjritten fein wirb, werben gewiffe fjorjere Stufen ber $o(oni=

fation eine gewaltige S3ebentung behalten; benn foweit aud) bie SO^enfcr)^

Ijett fortfdjreiten wirb, fo wirb e§ immer mcfyx nnb weniger ent=

wickelte, an überfdjie.fecnben Gräften reifere unb ärmere, fortgefdjrittene

unb prücfgebHebene SMturgonen geben, gwifdjen Welmen ergängenbe

unb weiterfü^renbe tolonifation wirffam fein Wirb, ©elbft bei et*

waiger enbltdjer 3urücfbübung ber menfcr)ficr)en <55efeHfdt)aft fönnte

e§ au§ benfelben ©rünben an wieberrjcrftcflenber innerer unb äußerer

tolonifation nia)t fehlen.

dagegen ift ber ©a£ nidjt gu beftreiten, bafs bie ^otonifation,

obwofjt fie bie Urgefettfdjaft§bilbung an 23ebeutung überhaupt über-

trifft, ber felbftänbigen gorterfjaUung unb gortbilbung ber SSölfer,

be§gleid)en ber bloßen 3Serfe^r§fortentWicfeIung gegenüber Dert)ält=

nt&mäfjtg an S3ebeutung befto meljr berlieren Wirb, je boftftänbiger,

gleidjmäfeiger unb !)öf)er bie ©efittung in allen Säubern unb ßänber*

feilen geworben fein wirb. 25enn befto geringer finb bie nadj 2lu§*

gleia)ung ftrebenben üftibeauunterfdjiebe ber ©efittung unb befto metjr

Wirb bie SluSgletdjung ber borfjanbenen aud) oljne anfiebelung§*

mäßige Ableitung bon aufeen — burdj blofte Skrferjre unb Reifen,

burdj ©olung ber fremben (Seftttuttg, burdj üftadjaljmung unb 6elbft^

ergiefjung — belogen werben fönnen. (Serabe bie relatib fdjon

6ör)er entwickelten unter ben niebrigeren ®efittung§freifen, gumal bie

im Sinnenlanb gelegenen, werben oljne Ueberfiebelung bon 23olf§=

tjeilen ber pfjeren ©efittung fid) felbft ergeben unb förbern fönnen,

SSerfeljre angießen, aber 2lnfiebelungen al§ frembe (demente abftofsen.

Ableitung burdj Ueberfiebelung ift ba minbereS SSebürfnife unb

minbcr leidet.

(Sine beftimmte ^olonifation wirb alfo früher ober fpäter all*

mäljlidj enbigen, anberen Birten ber 2öed)felwirfung bolflidjer unb

internationaler ©emeinfdjaft unb in ber ^auptfadje erneuter @elbft*

entmicfelung — oljne fortbauernb ftarfe Ueberfiebelung bon aufeen —
Weisen. 2Bie aber ift ba§ ©nbe, weldje§ in ber inneren $olont=

fation be§ ^olonialfreifeg Wof)l immer fpäter eintritt al£ in ber

äußeren ^olonifation, näfjer su beftimmen? wie gu ernennen? Darauf
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läßt fid) gang genau antworten: £>ie ^olonifation ift p ©übe,

wenn entnxbcr bie lefcte SMouiftengeucration auägeftorben ober bei

fortbauernbem s£eüölt'crung§pfluß oon außen ber ©cfittung$unter*

füjicb auSgegltdjen ift. Üfticht jcbe§ ßanb, raclche§ einmal ^oloni*

fatioti erfahren hat, bleibt für immer eine Kolonie; bie Xfjeorettfer

^abett in ber SBefcfjrcibung be3 ®oloniaIIeben§ biefe Brenge nicht

immer getwg beobachtet, 9lur barf man nicht meinen, baß bie äußere

ftolonifation eines ßanbeS nnb bie innere ^olonifation ber Kolonie

felbft gleid)3eitig in ©elbftfortcntmicfelung nnb in bloßen SSerfeljr

fid) auflöfen; ba§ hieße ber inneren ^olonifation fälfdjltcfj ein p
frür)e^ ©übe pfdjreiben. Unb noch weniger mitl in Slbrebe gefteltt

»erben, baß empfangene ftarfe ^olonifation faft für immer im

$olf§Ieben ber folonial erlogenen SSölfer fortroirfe.

3Me totonifation ift e§ nicht allein, meldte im ©egenfa^ pr
©elbftentmicfelung ftefjt* @§ giebt noch anbere gälte abge =

leiteter (Sntmicfelung. 9)can muß bafjer roeiter roiffen, mie bie

^olonifation p biefen tr)r oerroanbten (§rfa)einungen ftdt) üerhält.

®iefe (Srfd)einungen finb tf)eü8 bloße gunction§erfo)einungen

ober SS erf et)r e, tljeilS (Srfd) einungen fefter SSerbtnbung fammt ben

pgehörigen inneren nnb äußeren SSerfefjren. SMe SSerfeljre finb

tf)eü3 friegerifcher, tfjetlS frieblicher Dlatur unb finben tfjetlg gmifchen

gleid) hohen, tljetlS stoifdjen oerfdjieben hohen ©efittunggfreifen ftatt.

£>ie $erfehrgmed)fetroirfungen betreffenb, fo ift groar ®rteg

ein oft gebrauchtet Littel, ^olonieen p grünben, p erroerben unb

p erhalten, aber er ift fein notljroenbigeS, noch ein nur foloniatet

bittet. @3 finbet and) frieblid)e Dffupation ftatt. Ärtegerifdje

Snoafion ift batyer noch feine folonifation, obwohl fie bap führen

fann. 2lud) bauernbe Eroberung ift ^olonifation nur bann, roenn

©efellfchafttentmicfelung burch üftiebcrlaffung höher fultiüirter (Sr*

oberer bie golge ift. Unb ©roberungtf olonifation ift nicht

fchon jebe mititärifdjeDffuüation, fonbern nur höhere 35olf§cntmidelung

ergebenbe Dffupation für HJcachtgtoecfe, phöchft für ©inglieberung.

3Me f rieblt et) en S^erf et)re ober 2Serfet)re im e. 6. finb be?

fanntlich theilä bloße ®ebanfent>erfef)re, tljeilt burd) ©ebanfenoerfehr

bermittelte ^ealberfehre: Streifen unb §anbet. 2ltte pfammen

finb be§fjalb nicht fchledjtmeg ^otonifation, »eil fie auch gtotfd&cn

gleich hoch entmicfelten Säubern ftattfinben. Skrfefjr fann ber föolont*

fation üorangehen unb er ift fchließtich ber Sohn für bie ^oloni-
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fcttion, bie er überbauert, föotonifation fclbft ift jebodj ber

$erfer)r an fidg nod) nidjt. Er üermittelt fie nur in bem beftimmten

gälte, loo üon auswärtigen Greifen pf)erer($efittung fjer burdj banernbe

fieberlaffung üon SSolfStpilen SolfSentwicfelung ftattftabet.

$)te ^olontfatton gehört p ben ErfMeinungen fefter unb

bauernber SBerbinbungen auswärtiger SolfStljeile mit bem £anbe

ober bem £anbe unb SSotfe. 3ft fie etwa bie einzige 2lrt fefter 35er=

fnüpfung gweier ßänber, frcgtö. SSölfer? Slucr) bieS nidjt!

Rubere Strien finb erftenS bie SBerfnüpfungen gletdj f) o r) e

r

®efittungSfreife; bieS ift ein altgemeinfter Vorgang, metdjer aud)

bie Staatenbilbung mittelft ^oorbination ber gleidj fjojen Xfjeite

burdjbringt unb atS botitifdje Stnglieberung unb Einücrteibung Enbe

unb (Srgebnife aud) ber totonifation werben fann. gerner gWeitenS:

SSerfnüpfungen roherer Elemente mit pfjeren burcr) Einbringen

ber erfteren, entWeber ©infaffs* (EroberungS=) ober 3ugugS=

erfdjeinungen. SSeibcrlei Erfdjeinungen, in melden ber Sßropljet ntctjt

ptn Serge, fonbern ber S3erg pm $ropt)etcn fommt, fpieten in ber

2öeltgefd)id)te eine gewaltige f olte. EinfaltS * Eroberung ift um=

faffenb Trägerin ber erfreu Erhebung pr ftänbifdjen (Stufe, aber fie

ift feine totonifation, Ebenfowenig ift eS ber 3upg roherer Ele=

mente, 33. immerfort üom ßanbe gur 6tabt 2)ie ptjere ®efittung

giebt hierbei nidjt ab, fonbern nimmt oerebelnb fiebrigeres üon

aufeeu auf, um eS fidj eingugtiebern ober in oerebeltem 3^ftanbe

gurüefftrömen gu laffen. Suefe Vorgänge, ber einfädle bleibenbe

3upg beS fiebrigeren ober ber 3u3ug mit nacrjfotgenber fücf=

manberung, überragen nad) Erreidpng pfjerer Stufen bie innere

unb bie äufeere tolonifation. 2)aS §öf)cre fommt in beiben gälten

nidjt gum fiebrigeren, fonbern gerabe umgefefjrt. £>ie gotge ift

barjer nidjt auswärtige Ergietjung neuer SSolfSinbiüibuen, fonbern

entweber eigenes SöadjStfjum ober 2Serfaßen ber Ptjeren ®efittungS=

inbiüibuatität. Unb fo ift unb bleibt ^otonifation nur jene 2trt

fefter SSerfnüpfung mehrerer (SefittungSfreife, metdje 2SotfSbeftanb=

tfjeite eines fjöfjeren ©efittungSfreifeS in ein ßaub ober (unb) SSolf

niebriger ©efittung üerpflangt.

SMe ^olonifation beeft fidj fjiernadj audj nidjt gang mit ber

2luS = unb Einwanberung (üergL © 67 ff.)- £>ie ^Säuberungen,

bie freiwilligen unb bie unfreiwilligen, finb 9)Httet ber totonifation;

benn Slbtöfung unb SBiebereinfügung üon SolfStfjeiten ift anberS
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nitfjt möglid). Slber md)t jcbe StuStoanberuttg ift totottifatioiu

©rftere fommt immerfort üor unb ftnbet aud) nad) gteidj tjofjen unb

r)öf)crcn ©cfittnngäfretfen ftatt. 23Iofee Bereifung niebrigerer ßänbcr

ift feine ^olonifation; beim fie bringt feine fefte (Singltcberung au§=

toärtiger 23oIf§ü)ciIe. Sludt) ba§ btofee oagabunbirenbe SBanbcrn,

ba3 3uKunerIebcn inbegriffen, ift fd)on beSl)a!b feine Sh>Ionifation.

3)te heutige „2tu§tt>anbcrung" mar ntdjt in alten Söettaltern bie

©nmbform bcr SSerfefeung üon ^oloniften. 3)ie 3^ang§üerfc^ung

fpielt nodj bei ben Römern unb bei ben ©riedjen bie err)ebUdt)fte

9tottc; fie seigt fid) fdjon in ben @d)märm=„9ftonatcn'' (3ftonatalter§=

genoffenfdjaften) ber 3talifer. £>a3 ^u§fdjmärmen in alter Seit unb

f)eute bie (Seftenfotonifation finb abmeidjenbe 2$erfe£ung8borgänge;

man benfe an alte ©üaltung§fotonifationen, Sie fog. „SBöIfertoattbe*

rung" ift eine ©tnfatfs*, feine ^otonifationäerfdjeinung unb fte ift

erftere§ in gemiffem ©inne nod) fyeutc im (Suban unb in 2lequa=

tortafafrifa.

£)ie ^otonifation ift audj ntcr)t notfjroenbig SBölf erfreugung.

£efctere ift SBIutmtfdjung öon SSölfern bei jeglidjer ©ntmicfelung§=

plje. SMonifation fann ofjne alte ober bod) ofjne nennenswerte

treupng ftattfinben. Sie ganfee§ fjaben meite 3nbianergebiete

otjne jebe, anbere ofjne erjeblidje Sluffaugung öon (Singeborenenbtut

folonifirt. @§ giebt ^otonifation of)ne jeglidje ^reupng ätoifcfjen

^oloniften unb Eingeborenen,

2utdj mdt)t jebe SSölf ergerftreuung ift ober bringt ^oloni*

fation, fonbern nur, menn bie krümmer unb ©plitter in niebrigerem

ßanbe ftct) niebertaffen, SDie§ ift burd)au§ nidjt immer ber gaEL

§iernad) ift bie SBerftreuung ber 3uben, Dieter (Sriedjen, ber

Armenier, ber Warfen (in Dfttnbten), ber Araber unb §inbu3 an ber

oftafrifanifd)en ^ufte p beurteilen.

2ßie üerptt ftdt) fd^Itefelidt) bie ^olontfatton p ben gefeltfd)aft=

lidjen (Srfdj einungen be§ £l)ierreidje§ ? ^htr bilbroeife, aber nidjt

nad) ftrengem begriff, fann Don £f)ierfolonieen bie 9tebe fein. 3mar

giebt e§ Sljierüötfer, nämtid) bie §eerben ber 2lffen, ber SSüffel, ber

(Sleofjanten, §unbemeuten u. f. ro. Unb Xfteite berfelben töfen ftct)

ab unb mengen ftct) unter anbere Sßölferfdjaften berfetben 2trt. SlHettt

nirgenb§ ftnbet $otf§bilbung bon öfterer ©ntroidetungäftufe au$

ftatt. Unb fie fann nidjt ftattfinben; benn ba§ Verbleiben auf ber

erften Stufe öötferfdjafttidjen Safeing, ja ba§ 9Hdjn}ittau£fommen
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über bie erftc Unterftitfe (©erbe) ber erfreu ©auptftufe bolflicher

®emeinfcr)aft ift eben ba§, ma§ bie Xfjterbölfer cßarafteriftrt. 2lud)

ba§, ma§ fie tfjeil§ ber SSernichtung burcf) bie Oftenfchenbölfer, tljetfS

ber SDomeftifation burdj bie lederen !entgegenfüf)rt unb fct)on ent=

gegengeführt hat 2)ie ©erbe, felbft jene mit „Seittfjieren" unb mit

„Patriarchen", mie bie ber 2lffen, ift mcit nicbriger als felbft bie

©orbe, gemifc niebriger, als bie 9ftenfdjenf)orbe unmittelbar bor ber

geuererfinbung mar» 2)omeftifation aber ift Slufnafjme niebrigerer

unb gugleid) artberfdhjebener ^ubibibuen in bie ($emeinfchaft höherer

ßeberocfen, ntct)t umgefehrt, roie e§ bie SMonifation borauSfefct;

fo fdjon in ber £)omeftifation ber 23tattläufe burdj bie Slmeifen!

Schon biefe abhoriftifche geftftctlung beS 2Serf)ältniffeS ber SMo=

nifation gu anberen (SntroicfelungSerfcheinungen geigt, bafs bie <Selbft=

entroicfelung, jcbod) nicht bie rein autoctjthone (bobenmüchfige), fon=

beru bie burcr) Sbeen* unb ©anbclSberferjr bon au&en mitbeftimmtc

©elbftentroicfelung gegenüber ber (Sntroicfelung burcr) SBoIfSberpffan*

gung borrbiegt. (§S r)at fidj meiter ergeben, bafe bie £otaleinbflan=

gung ganger SSölfer in anbcre ohne 9)Mfcr)ung unb Beugung ben

älteften 3eitcn unb ben 2Becf)feImirfungen mit jungen SSölfern an*

gehört unb bafc felbft bie frtcgertfct)e Dccubation moberncr ^olonieen

ein gang anberer Vorgang ift, als bie (SinfallSbereinigung rober mit

höheren Golfern,

lieber bie geroaltthätige Xotaleingliebcrung auswärtiger rober

®efittung erbebt fidj — unter gleidjgeitiger (Steigerung beS 2Serfer)rS

— bie tbeilroeife SSolfSeinglieberung bon höherer auswärtiger ®e=

fittung aus, bie äufeere unb bie innere SMonifation. Sie roirb mit

fteigenber ©efittung für bie 23efchleunigung ber „®inbbeitS=" unb

„3ugenb"^ntmicfelung junger ßänber immer mistiger, 2lber fdjon

bon ben höheren lluterftufen ber $erfaffungSbaubtftufe II an beginnt

bie SMonifation, bor allem bie frembartige, Söiberftänben gu begegnen;

bie ^olonifation ger)t tfjeitS in innere S^ugS* unb in 9ftücfftrömung§=

©ntroidelung, tfjeils in gefteigerten 3been= unb §anbelSau6enöcrfe§r

über. 3Me allfeittge (llniberfal=)tolonifation roirb immer mehr

(Special, namentlich ßebrfolonifarion; bie Sotalfolonifation roirb

immer mehr ßofalfolonifation, gulefct lofale ©anbetSfolonifation, bis

auch biefe in fe&haften Slufeenbanbel überläuft.

£>er 2krfer)r, namentlich ber ©anbei ift fomit bie roeit all=

gemeinere, {ebenfalls bauernbere ©rfcheinung ber ®efittungSgefct)ichte,
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itnb barutn gilt e$, ilm gerabe oon ber ^olonifation p unter=

fdieiben.

3n bor &anbeI3f oloni f at ton berühren fid) beibc: §anbel

unb Äolonifation, Mein nid)t jeber §anbel ift tolonifation, nid)t

einmal jener, tocldier mit 9HcberIaffung berbunben ift; bie beutfdjen

fftmfleuie in Bonbon finb nid)t äußere, bie ^ommanbiten §amburg$

in granffurt a. nidtjt innere §anbel§4loloniften. 2)amit mirflid)e

§anbel8!&lonifatton ftattftnbe, mufe ber taufmann bon Jjöfjerer au§=

märtiger (Scfittung au8 ;fid) nieberlaffcn unb bie SBolfSentmidelung

ber ^olonieen fort= unb umbilben Reifen, §ienad) fjaben mir Ijeute

in Stfrtf a, in §interinbien, in sftorb- unb (Sübamerifa, in ^olftnefien

gemife bebeutenbe §anbel§folonifation, aber unfere au§märt§ tätigen

$aufleute finb burd)au§ nid)t in^gefammt §anbcI§foloniften. 2Iud)

ber £araroanenf)anbel mirb erft bann §anbel§foIonifation, menn eine

oolfumbilbenbe, 3. 23, bie jftaturüölfer ftänbifd) fd)id)tenbe üftieber*

laffung gu staube fommt, mie im Tunern SlfrifaS, fe§r patfjotogifd)

g. 23, burd) bie Araber in Ubfd)ibfd)i am Sanganifafee unb gu 9^t)=

angme am oberen ^ango,

$ie todU unb bo(f§gefd)id)tlid)e $ioUt ber tolonifation, mie

biejenige aller iljr bermanbien (SntmicfelnngSerfdjeinungen, mirb erft

burd) bie £f)atfad)e berftänblid), bafe bie (Sdjöbfung ber menfa>

fjeitlidjen ©efittung nod) in bollern Saufe ift unb ifjrem 2(bfd)Iuj3

nod) unenbHd) ferne ftefjt. 2)er Anfang mar bie SBilbung ber erftcu

2ttenfdjenüMfer. 3ubor mar ba£ gefellfcfjaftlidje ^id)t§ anfärben. £>a§

3iel ift offenbar bie Uebergiefjung ber gangen (Srbe mit SSötfer- unb

9ftcnfd)f)cit3gefittung unter gunefnnenber §ereinbübung aud) be§

23oben6, ber glora unb Sauna burd) SMtibation, Stfflimatifation,

Someftifation unb ^robuftion in ba£ 25otf§= unb 2ftenfdjfjeit8*

Vermögen. 3mifd)en jenem Anfang unb biefem 3*^ fielen mir auf

ber ©ntmicfelunggftufe V (üergL @. 79 ff.)» £>ie tolonifation bient

ber (Sntmidelung gum 3*^ in fieröorragenb befdjleunigenber SBeife,

©ie ift 2iu3geftaltung unb ©öfjerbilbung bon SBolfSgemeinfcfjaft: i«

ber Urfotonifation au£ bem gefettfcfjaftlidjen 9l\d)t%, in ber SßfropfungS*

folonifation §öfjerbübung ber üolfgs unb toeltgefdjidjtlicf) unboCt-

enbeteu in botfenbetere unb f($ltefelt(f) in bottenbete SSoIfS* unb am (Snbe

oielteid)t in gefd)loffene 9Jlenfd)f)eit§gefittung. SMe @igentf)ümlidjfeit

be§ Vorganges beftefjt barin, bafe bie unentmidelten (bolflofen)

£änber überhaupt (Scfettfdjaft (SBeöölferung) unb bie bebötferten unb
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baf)tx ftfjDir irgcnbmie gefitteten ßcinber (SSoIfer) ®efittungSfortfchritt

oon fcfjon höheren SSolfSgefittungen aus burcfj theilmeife 23eüölferungS=

abgäbe erlangen. ®aS fefjr ferne 3tel, bis gu beffen Erreichung bie

3!olonifatton fortbaucrn roirb unb fortbauern muft, ift bte überhaupt

mögliche $ollbefiebelung jebeS ßanbeS nnb Staatsgebietes bis pr

$ülle nnb Einheit ber üftenfdjfjeit auf ©rben. 3m Anfang mar baS

feciale Vichts, bte unbeüölferte Erbe, focial betrachtet baS allgemeine

Unlanb. 2lm nnabfeparen (£nbe ftcfjt bie öoll bebölferte (Srbe mit ber

allgemeinen Erhebung pr höajft möglichen StaatS= unb Social

entmicfelung. Stagtotfchen liegt Dom Sßrocefj ber tirfolonifation ber

Erbe an, meiere baS Material ber (Sefittung gugletcfj gegeben unb

gerftreut unb ein poIittfeHoctaleS &§ao% hergeftellt ^at, bie ftufen=

unb biftrtftraeife 2luSbilbuug immer höherer unb immer weiterer

StaatS= nnb Staatenfnfteme, sugletcr) immer rjörjcrer Mturintenfität

unb, immer weiterer ®efittungSauSbreitung. 3)aS 3tel fdjetttt gu fein,

baft baS SSöIf erreefit oon einem heute noch faum benfbaren (Staats-

recht (oergl. <S. 105 ff.) aufgefogen unb bafc bie ©efittungSunter^

fchiebe in allgemeine unb üollfommene, aber mannigfaltigfte ®efittung

fid) auflöfen, fürs bßß aus bem urfprünglidjen focialen ^idjtS,

tr>clcf)cS mit bem Erfcheinen ber erften 2)ccnfchenüölfer p fchminben

begann, unb bafe aus bem SSölfcrfchaften-EhaoS ber menfehheitlichen

ttrgeit bie überhaupt erreichbare §ör)e politifcher unb focialer ®e=

fittung einer menfehheitlichen SSötf erroelt hervorgehe.

3m (Segenfafc pr 3nbioibualifirung in ber Xtytxtodt, raelche

mit ben r)öct)ft organifirten, aber üötferfcrjaftltcr) primitiöen ßebe=

mefen (§eerbentf)ier neben §orbenmenfch) tängft gefajloffen mürbe,

ift bie gefellfchaftliche Schöpfung ber Erbe, bie SBeltgefittung, erft

mitten in ber Entmicfelung. üftod) giebt eS §mifcf)en ben Staaten

unb im 3nnern ber Staaten fünfte unb Bereiche ber Ungefittung

ober Unbeoölferung unb überall liegen noch üftebel unb Waffen beS

focialen EfjaoS, melche meber politifcr) noch focial p (Staats* unb

Mturüolf'3nbioibualitäten fjöchft möglichen ©rabeS geroorben, ge*

fchtoeige politifch unb focial in bie geglieberte Einheit einer 3Jcenfch'

heitS= unb Sßeltgefittung eingegangen finb.

Wxx haben je^t noch, fomeit auch bte ®efittung fcfjon gefontmen

ift, ungleiche EntmicfelungShöhe ber bem üolflichen Vichts ent=

riffenen ßänber, ber aus bem gefeUf erjaftltcr)en EfjaoS h^rüor=

gegangenen ©efittungSfreife unb 23et>ölferungSgebiete. £)er Slbftanb
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ber Politiken unb bcr focialen (Seflttuitfl reidjt öon ber §od)fu(tur

ober bcr Gioilifatiou burd) bie WittcIIagcn originaler unb fotonialer

£albfultur 3itr Barbarei in — roie nadjgennefen ift — fünf §aupt=

ftufen ftaatlidjcr unb focialer Drganifation unb in fünf §auptgraben

ber Kultur, $)ie tolonifation ift ein §auptöorgang ifjrer 2tu§=

gleidjung.

£)te ^olotttfattonätmberftcmbe»

®ie ^otonifation erfährt in ber 2öirflid)feit Hemmungen burd)

bie tolonifationgmiberftänbe. 2)eren giebt e£ öerfdjiebene Birten.

Obenan ftefjt bie grembartigfeit be§ ®oloniargebiete§ bem 9ftutter=

gebiet gegenüber, fei e3 in fTimatifd)er, fei e§ in oro= unb fjrjbro-

grapr)tfcr)er, fei e§ in geotogifcf)er, botanifd)er, gootogifdjer ©infidt)t.

©d)on im 3nnern bc§ £anbe§ begrünbet bie geologifdje, orograpfjifdje

unb r)r)brograpr)tfcr)e SSerfd^ieben^eit SHimaunterfdjiebe, sugleicf) gör^en*

unterfcf)tebe ber Kultur unb ber focialen Drganifation unb fjtemit

aua) eintriebe pr SMonifation, ßentralafrifa bietet namentlidj ben

folontal mistigen ®egenfafc be§ £üften= unb be§ £afellanbf!ima3

allgemein bar.

3Me mia)tigfte grage ift, ob bie ^oloniften fid) überhaupt unb

für toelcrje Berufe fie ftcr) af fHmatif iren fönnen. §iebei ergeben

fidj aufcerorbentlidje (Srabunterfdjiebe ber TOI(imatifatiott§fäJjigfeit. —
(§3 giebt ßänber, too ber Europäer fid) fo menig §u affümatifiren

oermag, bafe er in ber Kolonie gamilie gar nid)t begrünben unb

meifje ^inber nidjt aufgießen fann, ober bafe er mit grau unb ®tnb

entroeber balb mieber prüdferjren ober periobifdj gefunben §öfjen=

gebieten ber Volonte p^ierjen mufe, ma§ eine intermitttrenbe ober

periobifdje SBedjfelfotonifation ergiebt Offenbar ift r)ter bie

innere ^olonifation unter bloßer ßeitung ber Europäer faft unum=

ftößltdj gegeben, unb f)iemit aud) bie blofe partielle Shijjenfolont^

fation ber flimatifd) gemäßigten 3MontaIgebiet§tf)eile. — 2lnber8mo

erträgt ber SBeifje ba§ 0ima in ftänbigem ^Cufentljalt, aber nid)t

in ftrenger Arbeit, namentlid) nidjt in gelbarbeit. *(§r ift alfo nur

p fpegteUer SMonifation fäfjig. (Sine ilntöerfalf olonifation

fann er fo roenig p @tanbe bringen, al§ er in bergleidjen ßänbern bie

Xotalf olonifation burdjfüljren fanm — dritte ßänber bagegen

finb für bie folonifation^fäfjigen SSölfer fltmattfdö burd)au§ p=

fagenb. 3" tftnen roirb fid) bie ^olonifation am ftärfften unb teia>
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teften ergiefeem 2)ap gehören für Spanien 9ftaroffo, für grcmfretcf),

Stalten unb ©riedjenlanb gang Norbafrifa, Serien, tleinafien,

toof)l and) bie (Suphratlänber, gür Nuftlanb ba§ gange nörbliche

§interafien bis p ben Scheibegebirgen Koreas, &hiua§ nnb betber

3nbien. gür bte germanifchen SBötfer $olen, Norbamerifa, £anaba,

5luftralien, Sübbrafilien, ßhüi unb noch fraglich einige ber höchften

central-, oft- unb fübafrifanifchen 23erglänber, üteEeict)t mehr ober

weniger auch (Gebiete pifchen 2lbeffrjnien unb ^ilima^bfcharo. $ür

bie 6I)inefen £interinbien, üielleidjt auch bte Sunbainfeln, fetbft baS

fubtropifdje Xieflanb^merifa. gür bie £inbu§ unb für bie £anbel§=

araber Dftafrifa, gür bie höher geftiegene Negerroett eignet ficf) gang

teentralafrifa p innerer tolonifation,

gaft noch rütcrjtiger als bie ßanbgleichartigfeit ift bie SSolfS-

gleichartigfeit, b, h» bie Nationalität, bie phtyfifche nicht blofe,

fonbern auch unb noch toett mehr bie geifttge. £)ie festere ftrafjlt in

allen Labien ber ®efittung: fprachlich, Ittterarif dö-äft^ettfcr), gefettig,

ttriffenfchaftlicf), religiös, politifch'fommunal, tecr)ntfct), öolfsnnrtfj'

fdjaftlich u. f« tt>, £>ie §auptfad)c ift bie religiöfe, bie fpract)Hct)e

unb bie politifdje ($Ieichartigfeit

2lud) national ift ba§ 2öea)felüerhältnife §tütfct)en 3Jlutter?

unb Xocrjtergebtet fet)r öerfchieben* 2lm günftigften für bie innere

folonifation im Nationalgebiet felbft ©in ©rflärungSgrunb mehr

für ba§ (Sefammtübergemicht ber inneren Urfolontfation. SBeiter

fomntt bie äufecre Urfolonifation: feine nriberftanbSfähigen (Sin*

geborenen finb ba. £)ann fommt bie ^olonifation in fprachlich

unb religiös unb politifch nächftoertoanbten (Gebieten, tüte jefct

int haften ©rab pnfcfjen (Snglanb einer-, Norbamerifa unb

ß'anaba unb 2(uftralien anbererfeitS* Nicht ebenfo, aber noch

fer)r begünftigt ift bie SMonifation ber anberen germanifchen

SSölfer, namentlich &eutfchlanbS unb SfanbinaöienS ebenbafelbft

Schon weniger günftig liegen für bie germanifche SMonifation bie

2)inge ba, mo eine anbere neuere Sprache, eine romanifche ober eine

flaoifche, auSfdjlieftenb unb unüerbrängbar §errfü^t: ber Neihe unb

bem ®rab nach in ben franpfifchen, neufpanifchen unb portugiefifchen

ftotoniatlänbern, fomeit fie fchon bittere romanifche tolonialfultur

haben. 2lm beften noch liegen bie flimatifch öertoanbtcrett (Gebiete,

tote £f)ili; für bie Italiener oielleicht 3tterjfo unb bie pagififchen

fnbtropifchen ßänber.
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8fai ungüitftigften liegen bic Dinge für germantfdje $olouifa=

li oii, too bic Ofcaffe fremb nnb bie religiöfc, fpradjtid)e nnb poIttifdt)c

(SfcjUtung unumftö&ttd), b. f). ungermauifirbar, überbicS bic (Singeborc=

ttettgefittung fclbft gang homogen ift. Dagu gehören üor altem (Sljina,

.sjuntcrinbien nnb 3apan. 3l)xt ©cfittung ift in fidj felbft religiös

— trofc ©pattung in bie Sefcnntniffc &u 23ubblja, fonfutfe unb

^aotfe — homogener aU ben &fjriften gegenüber. ©pradjlid) laffeu

ftd^ biefe ßänbcr of)nef)in nidt)t germanifiren, politifdj gemift nnr un^

ootlftänbig nnb fürs befjerrfdjen. Dafjer ift t)tcr Weber Unibcrfal=,

nodj Dotal=£olonifation, fonbern nur focialc (Special' unb $artial=

folouifation, l)auptföd)lidj ßefjr* unb §anbel§folonifation in 2lu§fid)t

gu nehmen.

dlidjt gang fo ungünftig, aber bod) fe|r ungünftig ober fdjwierig

liegen bie Dinge in ber gangen mofjammcbanifdjen 2Belt, namentlid)

an ben »on moljammebanifdjen Üftomaben bet)errfcr)tcn lüften ber

©anbmeere: gmifdjen ©aljära unb 9JHttetmeer, im gangen ©uban, in

Aegypten, in üftorboftafrifa, wo arabifdjeS ftarf in fjamitifdjeS 23Iut

eingeträufelt ift, bann in ben (Smpfjratlänbern. Der üftabbi ^at ben

(Sngtänbern bie ©d)Wierigfeiten bortiger folouifation gegeigt; am

öliger unb Dfdjabfee werben e§ bie (Snglänber unb bie grangofen

weiter erfahren; mir Deutfdje öiel(eid)t in D^orboftafrifa gegen bie

arabifdjen unb inbifdjen Elemente, aud) im fernften §intertanb üon

Kamerun. 3mmerljin ift ftier Ausrottung möglid), Ijinfidjtlid) bereu bie

3§lamnomaben ben Söeifeen eine 203ar)t gar nidjt geftatten Werben: ent=

weber mit ober oftne S3etr)tlfe üon Eingeborenen, Wcld)e t>otf$wirtf)fd)aft=

tict) gegen ifjre Gebrüder fotibarifd)e§ 3ntereffe mit guten europäi*

fdjen folonialberwattungen gemein Jaben Werbern

(StwaS günftiger, bod) abfotut noa) immer fefjr fdjwierig ift

germanifd)e folouifation bei ben raffenfremben 9laturöölfern, nament=

lid) wo biefe gugleidj lanbungleicbartig finb unb wo anbere üftationali=

täten, wie bie Sßortugiefen in 23rafilien, — ober wo anbere Waffen

— wie bie Mongolen in §interinbien, bic Araber unb Rannten im

©uban unb in Dftafrifa baS foloniale praevenire gefpielt f)aben.

©ollen biefe SSölf er ficr) fjeben unb fjeben fie fid), bann werfen

fie ifjre Religion ab. ©ie bequemen ficr) leidet, wie ba§ „9teger=

englifd)" geigt, einer minbeftenS fommergietlen ©ntfpradjüdjung unb

fie bebürfen in erfter ßinie eine üormunbfdjafttid) gute oberfte gremb*

regierung. Die firdjlidje $olonifation ^eufpanienS burd) bie ©panier
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giebt bafür einen — freilief) nicht einfach nachpahmenben — Er=

fahrung§maMtab.

£)ap fommt, bafe folche SSöIfcr — infolge her ßanbfrembarttg=

feit ben ^oloniften gegenüber — burd) bie totonifation felbft tftr

$olf3thum fpalten. E§ ermächft unter ihnen eine eigentf)ümlid)e

Beoolferung burd) bie meinen üßadjfommett ber Söeifjen ober bie

Areolen, eine gmeitoberfte Sd)idjte neben ben Eingetoanberten ober

ben 6d)icf)tMottiften. £)ap fommen bie üDtulatten, b. I). bie 3JHfdj=

linge ber Söetfeen unb ber garbigen. SBciter bie SDttfdjttnge gtmfchen

Mulatten unb ©ingeborenen, Enblid) bie 9}cifd)linge au§ ben treu=

pngen ber national unb raffenmäfjtg oerfd)iebenen Eingeborenen^

frf)tcr)ten. 2)ie üUHfdjimg geht, roo bie ©flauem ober fonftige üoIf§*

tt)titt)fcr)aftrt(f)c geffelung ber Arbeit ber ©ingeborenen ftatt f)at, roa§

in troptfdHubtropifchen Säubern oorläufig rttcf)t gang p umgehen

fein ttrirb, fetjr ftarf unb rafdj oon ftatten. Dftinbien märe ohne bie

nationalen ©egenfä^e unter ben Eingeborenen felbft unregierbar;

immerhin bürften and) ba bie folonial emporgehobenen Steige ber

3nbogermanen, fprad)lidj unb religiös toieber einig unb bann regie=

rung§fähig geworben, im SSerbanb mit ben 2lnglofreolen bie politifdje

Emanzipation erftreben. gür Ecntralafrtfa ift überhaupt erft bie

Erfahrung abzuwarten, ob e§ bort 2lngto= unb 3)eutfdjfreolen geben,

ob nicht bloß Mulatten unb — bei ^olonialfonfurrenz oon ®ult$

geroift! — noch niebrigerc 9)Hfd)ungen entftehen werben. <Spraa>

oermanbtfcfjaft haben bie Söantuneger gmar weithin, aber allem %\v-

fdjetn nach befielen bodj überall (Spaltungen in foldjer Siefe tote

gtr»ifct)en beutfdj unb hollänbfd), beutfd) unb engtifd). ®te für bie

9JHtitär= unb §anbet3folonifation nötige Emporhebung einzelner

9legerbölfcr, ber §auffa, ber üxu, halb oielleicht ber gang, formte

neue National* unb ^aftenfpaltungen bringen. 2ltle§ gufammen wirb

gmar bie üftcgerwelt noch regierbarer fein, al§ e§ bie Efjmefenwelt

ift, allem an ©ermanifirung für politifd)e Stngüeberung ift bod) nicht

entfernt zu benfen, auch nicht an Unioerfal* unb £otalfolonifation,

nicht an ewige SSormunbfchaft für ben gall, bafe bie ^egergefittung

felbft allgemein um eine gange (Stufe emporfommen follte.

SBiS bahin haben mir bie Hemmungen, welche bie ^olonifation

burch bie urfprünglichen Sanb- unb $olf§tt)pemmterfchiebe erfährt,

allein im 5luge gehabt. 9hm ift zu ermähnen, bafe bie SMonifation

felbft ba, wo ßanb= unb urfprünglich auch $olf3gleid)artigfcit be=
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ftanb, neue Nationaltnpen herausarbeitet, am meiften, memt

internationale Stolonifatiou ftattfinbet. SDie g)anfcc$ haben e3 ben

(frugläitbcrn betuiefen; weniger merben ba8 bie Algierer, gefcfjroeige

bie Heineren Slolonieen, ber Butter granfreid) beroeifen, roelcheS ohne

bie fajlccfjtc Regierung im oorigen 3ar)rf)itnbert, ohne bie Sftcüolution^

imb taifcrreia>triegc 31t §aufe heute mof)I mit (Snglanb an to!oniaI=

eutfaltung wetteifern mürbe,

3Me homogene neue Nationalität emangipirt ftet) politifa)

fpätcftcnS bann, menn fie auf gmeiter (Stufe ber ©ntroicfelung bie

Littel bafür erreicht t)at, SDiefelbe treibt bann innere ^olonifation

felbft befto ftärfer, unb begünftigt nur ben 3ufluß focialer Zöloms

fation oon außen her, ^ebenfalls hinterläßt fie einen ®roßüerfef)r,

mie ihn Europa, obenan (Snglanb unb bann £>eutfd)lanb, mit ben 23er~

einigten <&taaUn haben.

Slußer ber itipifcrjen grembartigfeit leiftet aber auch bie Ent*

legenheit Söiberftänbe, befto größere, je foftfpieliger ber Transport

ift &ie ©rengfolonifation fteht baher minbeftenS allen lieber-

lanbsgernfolontfationen ooran, bie S)ampftran8port4lolonifation unb

ftuften= unb glußthal4Monifation ber 2l£tran§port=, noch mehr ber

£ragtrjier= unb £räger= (^araroanenO ^olonifation. Eentralafrifa

hat bis in unfere Xage r)eretn burch bie bereinigte Sßirfung ber

£anbfrembartigfeir, ber SSolfSfrembartigfeit unb ber Unpgänglichfeit

aller ^olonifation außer ber e^tenfiüften §anbel§fo!onifation ber

ftüftenfaftorei unb ber Baratt) anfer ei miberftanben. £ran§portfoloni=

fation ift üon ben fubüentionirten 2)ampferlinien bi§ p ben kolonial?

©ifenbahnen, beren ßourfe auf unferen S3örfen§etteln notirt finb,

ber Slnfang aller neueren — namentlich ber fünfftufigen — Ro*

lonifation.

2)ie bisher ermähnten SBiberftänbe erfahrneren mehr ben Anfang

ber Äolonifation. Rubere Hemmungen bef chleunigen ihr Enbe,

ihren Uebergang in bloßen SSerfefjr, ihren Umfchlag in 3nftrömungen

unb ^üefftrömungen. SMefe Hemmungen finb golge ber ®.=Etttmicfe=

lung felbft 3c r)ör)er bie ©efittung ber Kolonie fteigt, befto mehr

rcirb bie eigene innere ^olonifation übermiegen, befto felbftbemußter

mirb fie politifch, befto mehr fann fie allmählich auch focial meiteren

3ufluß be§ 2lu£lanbe§ entbehren. @3 erfolgt bie Emanzipation.

Suerft bie politifche, mehr unb mehr auch bie fociale unb fulturelle*

S)ae ©nbe ift bloßer SSerfehr, melcher befto geroaltiger bleibt, je oer^
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toanbter baS £od)ter= bem Sftutterüolf unb je ttjptf eigenartiger

imb bat)er oerfefjrSbebürftiger ba§ £od)terlanb bem 3ftutterlanb

gegenüber ift

©ine fpätere Söteberöeretntgung auf gleichem gufee, aber auf

pfjerer Stufe ber ©efammtentmicfelung ift gmifdjen relatiö

homogener 9Jhitter= nnb £od)ternation nicftt auSgefdjloffem Unb

gtoar befto weniger, je netter bie (Sntmitfelung ber ^olonialnatios

nalitäten berjenigen ber 9Jhttternationalitäten geblieben ift, je näfjer

bie einen aber anberen einanber liegen, je mefjr fie gemeinfame

geinbe finben. Sdjon infofern ift e£ beffer, wenn mir in ber JMoni*

fation, foroeit fie nationalbeutfdj nidjt fein unb bleiben fann, un£

näfjer an bie anglo = amerif anif dje als an bie romanifdje

lieber an bie romanifdje als an bie flaöifdje unb — mären bie

äftongolen ober üfteger fdjon eine SSölfermelt fünfter (Stufe — lieber

an bie flaöifdje als an bie mongolifdje ober malatiifd)e ober femitifdje

ober fdjfoarge SSölfermelt anlehnen.

£)od) ift bie Seit, ba bie -Dtafdjfjeit nur nod) menige grofce

Greife — ettoa einen germanifdjen, romanifdjen, flaöifdjen, mongoli=

fdjen, inbifdjen, afrifanifdjen ^rei§ — neben Srümmeroölfem unb

ftationären SSöIfern barftellen mirb, nodj fo unenblidj fern, bafe bie

Sßiffenfdjaft biefe 2luSfid)t ber $f)antafie überlaffen mufe.

SBefonberS ftarfen Sßiberftänben begegnet bie §anbelSfolon>

fation ßentralafrif aS, an meldjer 2)eutfd)lanb nun einen Slntr)ei(

fjat* ©egen früher gtoar ift einiger gortfdjritt p erfennen gemefen.

9ttan ift oom ©tationSfegelfdjiff (§ulf) — einer fdjmimmenben

gaftorei, bei melier Kapitän unb taufmann (Sine $erfon maren —
fortgefdjritten pr gaftorei=ßanbnieberlaffung ber lüften, in meldjer

bie faufmännifdjen Agenten ber gaftoreifirmen bie §auptperfonen

mürbem hierauf fjat man ins ßanb hinein, bis pm ©nbe ber

Sdjiffbarfeit berglüffe, ein gaftoreienftoftem mit bielen Smeignieber-

laffungen üorgefdjoben; man »erliefe bie Sufufjr aus ©uropa auf

©egelfdjiffen unb fjat fdjon 2)ampferfurfe üon ben 9ftutterlänbern p
ben gaftoreien. Mein an ber D^atur beS ©anbels als £aufdjljanbels

ift in SBeftafrifa unb im 3nnern beS gangen teentralafrifa nod) nichts

geänbert; ber 3JletaEgeIböerfer)r ift in abfefjbarer Seit allgemein

nidjt p ermartem gür ben 2Serfer)r mit ben $robu§enten finb ein=

geborene §änbler unb taramanenbefdjüfcer, meift bie Häuptlinge

ober Könige, nadj innen nidjt p umgefjen. 3nS 3unere beS 2Belt=

©Raffle, Äern= unb 3eüfragen. 14
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fefceitö geht iiod) immer bic Karawane, b, f). ber bewaffnete wanbelnbe

ganbefc itnb £ran$portftaat, tu welchem §äubler unb Xräger fid)

fel&fi 31t |d)ütjen haben. 9htr beu fd)tffbaren fjlüffen entlang Wirb

biefex 8imtc«Jaiibel8tran^ort in balbiger 3eit ein ©übe nehmen,

iiibcm jene sJted)t£fid)erheit erlangt werben mirb
, meiere ben

Maramauenbetrieb überftüffig macht. (£3 giebt feine einzige gnte

(Sljauffee um bie ,tatarafte ber Unterläufe ber (Ströme herum; benn

felbft etanleti§ SBcganlage mar allen $erid)ten nach ein ziemlich

primitiüeä 2Berf. 3ufahrtcifenbahnen um bie ^atarafte ^erum auf

bie Xafcllänber finb erft p bauen, 2ln bie §erftellung etne§ ©tjftemS

oon Abgaben ber Eingeborenen für bie ©ntwicfelung if)re$ eigenen

£anbel£ unb £ran§port§ fann noch faum gebadet merben. 2)cr

S'ortfcrjrttt bom jefcigen e^tenfibften p einem fünftig intenfiberen 23e=

trieb ber £anbeI§folonifation befielt bafjer nad) innen burd)au§ in

Vorbereitungen: geftftellung ber ©d)iffbarfeit ber glüffe; £)ura>

forfd)mtö weiter, gang unbefannter glächen; Anlegung bon (Stationen;

Beobachtung; Verhütung be§ 3roifte§ ber £anbel£= unb tolonifation§-

Nationen, beren (§iferfud)t in ©entralafrifa fid) begegnet, nnter=

eiuanber.

SDie £anb= unb Volffrembartigfeit bon (Eentralafrifa üerurfacht

befonbere föeftaltungen be§ ^oIonialftaat§red)t§ im ungeteilten

3ntereffe ber 9ftutter~ unb ber Xodjterlänber. $e frembartiger bie

$ropffofonifation ift, befto weniger erträgt fie toIoniaIfelbftbermal=

tung, befto mehr ift abfolute, nur bom Sftutterlanb au§ fontrolirte

Regierung ber ^olonieen, befto mehr 9JHtbermaltung burd) bie höheren

haften, tlaffen unb ©tänbe ber Kolonie, befto mehr Trennung be£

mutter= unb be£ todjtertänbifdjen ©taat§organi§mu§ erforberlid). Se

gleichartiger, befto mehr ift foloniale ©etbftbermaltung unb ©elbft=

gefefcgebung, foloniale fefutibe unb Dftepräfentation guiäffig*

SBiberftänbe gegen bie ^olonifation liegen auch im 9ttutterlanbe.

©in politifd) fd)Wad)e8 9)hitterlanb fann focial auf8 2lu§giebigfte

folonifiren, aber feine politifdje Kolonie erwerben, ©in Volf,

weldjeg p wenig SBoIfS* unb tapiiatüberfd)üffe erzeugt, weil e§

entweber unreif ober überreif ift, wirb weniger folonifiren al§ jene

Völfer, welche an 9ftenfchen ober an Kapital ober an beiben lieber

flufe haben. 2)oa) geftattet ber Sftaum nicht, auch nach biefer ©eite

au^pgreifen.

2)a£ Hauptergebnis ber Unterfuchungen biefeS unb be§ borigen
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2lbfdjrtttte§ ift fotgenbeg „toronifationSgefefc", meldjeS fomot)l etfjifd)

al§ ®efefc ber toIonialpoHtif tote fjiftorifä) als (Sefefc ber ®oloniai=

gefdjiäjte ficf) betoaftr^ettet : möglicfjft fjodjftufige, grabnalje, öertoanbte

(homogene), nacparfdjaftlidje, unb bei $remb= unb gemfoionifation

möglid)ft autofratifdje unb artftofrattfd&e, aber beftenS beoormunbenbe

^olonifation!

$>er Verlauf ber ^oContfattott.

®er rafdjefte Ablauf ergiebt fidj ba, mo bie Söiberftänbe ber

^olontfation ben ^olontften gegenüber bie gertngften finb. finb

bieg erbauf olonifationen, meldje im Unlanb ober im ßanbe

DöEtg nriberftanbSunfäfjiger üftaturoölf er , mie in üftorbamerifa nnb

in 2tuftralien ftattfinben. 2)ie oom 2JiutterIanbe ausgegangene ®o=

lonifatton mieberljolt f)ier, nur in rafdjerem Saufe, mit

größerer Sntenfität, in üerftärften (SebietSmaßftäben,

bura) ben GHnfafc ber Littel ber §od)fultur gefteigert —
ben (SntmitfelungSlauf ber alten (Siüütfation über bte

fünf 2Serfaffung§5 unb ®efittung§ftufen Ijinmeg unb einer

f e d) ft e n fjöljeren (oergL ©. 79 ff.) e n t g e g em 3n ber ^olontalentmicfe*

lung trifft ba§ toirflicf) p, baß embrtoologifä) ober „ontogenetifaV'

(§äcfel) bie aSoI^eugung ben f. 5. f. melt= unb öoIf§gefcr)tcr)tIicr)ert ($mt=

roidelungSgang, bie „$I)t)Iogenefe" ber &iötlifation abgefürgt mieber-

fjolt. 3e fpäter jebod) fotonifirt mirb, je f)öf)er jene ®efittung ift,

öon melier au§ bie ^olonifation frattfinbet, befto rafdjer unb energi=

fdjer läuft bie lefctere ab. SBerglidjen mit unferer beutfdjen $oIoni=

fation im geubalüoIf§§eitalter ober mit ben ^olonifationen beS

altorientalifcfjen geubalmeltalterS, berglidjen mit ben ftabtftaatlic&en

^olonifationen ber altflafftfdrjen 3ett unb ber beutfdjen Stäbtegeit,

oergliajen mit ben ^olonifationen be§ territorialftaatlidjen 3eitalter§

naa) ©ntbedung ber neuen Söelt fjat bie ^cferbanfolontfation ber

neueften3ßit einen unoergleidjlid) rafdjeren unb großartigeren Verlauf

genommen, bie aftutterlänber an 2lu8bef)nung überragenb unb über

fie toeit JinauS ftrebenb. Slbgefdjloffen mirb biefe neuftgeitlidje 2Icfer=

baufolonifation erft bann fein, menn bie 3uflüffe oon 9ftenfdjen für

innere unb äußere ^olonifation au§ ben Säubern unb SanbeSt^eilen

^ör)erer (Sntmicfelung barum aufgeprt Ijaben merben, metf ba§ $0=

lonialoolf im (fangen unb jebe§ feiner einzelnen (^lieber felbft ben

jebem ßanbeSt^eile überhaupt möglidjen §öf)epunft ber ©ntmidelung

14*
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erreicht fjabcn mirb. 3c In fetner befonberen 2Beifc wirb jebeS frühere

^olonifation$meItattcr unb toIonifation§t)olf§aIter mit feiner ^oloni-

fation äfjnlid) 311m Slbfdjluß gelangt fein,

2Birb benn bie Vermittlung, baß bie tolonifation jebcr Seit

in abgefilmter Sßeifc rationetter, mit bem ©infafc ber gangen £etf)nif

Ijötjcrer ©efittnng bie ©rufen ber allgemeinen Verfaffung^ unb

ftulturgefdjicrjte eigenartig mieberljole unb burcf)taufe, burd) bie ZfyaU

fachen ber unocrgleid) großartigen Slcferbaufolonifation ber neueften

3eit aud) mirflid) befeitigt? 3d) glaube, bie3 fürs befdjeinigen p
fönncn, inbem id) bie Urfolonifation ber Vereinigten <&taattn in§

Sluge faffe,

SS ö I f er f er) af t Ii dt) unb ftammftaatlid) gegliebert im blut§ =

oerroanbtfdjaftlicfjen ©imte finb bie erften ©iebelungen be£

fernen 2Beften§ (I) atterbingg niä)t; aber nur bie Ableitung ber S3e-

oblferung oon außen Ijer fd)ließt bie§ au8, 3JHt mobernen 3äger=

truppg unb Vief)3ud)t§f)orben, mit neupatriardjalen garmer=

aggregaten beginnt bie ©iebelung bemtod}, 3agenbe unb ab=

Ijolgenbe §intermälbler? unb ©quatterfjaufen, fdjmeifenbe Vieljpdjter,

meiere bie ^öpfe üjrer range-Vief)f)eerben nadj §unberttaufenben

gälten, garmermaffen in meiter 3erffreuung: <*tte§ Urtterftufen ber

©tufe I, aber atteS großartiger, meiter angelegt, ferjon mit einigem

Raffinement ber §od)fuItur geimpft. Territory, County, Section,

Township, örtliche üftieberlaffung finb in neuer Sluftage al§ alU

patriardjale Ur= unb Vottbemofratie I, ©rufe ba, aber mit neu=

folonialem £topu§, 2)ie bärtige politifdjc Drganifation ift mirflid)

mie bie §orbe unb bie $atriara)ie Urs unb Vottbemofratie, mo Sitte

faft atte§ felbft regieren, normiren unb abminiftriren , mit ®önig

£t)nd) an ber ©pifce, — bie meiteren £erritorialfreife mit 2Q3ar)I=

ämteranfäfcen, *ftod) finb meite Gebiete oon biefer tolonialftufe I

faum in Angriff genommen,

£)ie (Sntmicfelung gcl)t aber balb meiter mit ber 2lrbeit§tf)eilung

unb mirb öm terftaatlia), ©8 giebt balb ©eiftlidje, ßefjrer, 23ief)=

güdjter, Sieferbauer, §anbmerfer, §änbler, VanfierS, ©d)iff$= unb

(Sifenbatjnleute, £)iefelben erlangen aber burd) Sßafjlberufung ein-

zelner ftänbiger Slemter bie potitifcfje Organifation II, ©tufe, 3n

neuer, am ülttutterlanb abgefefjcner %oxm entftef)t innerhalb ber

Union, be£ meiteften Greifes, melier feit fjunbert 3afjren polittfd)

erreicht ift, mie innerhalb ber „Staaten", ber ®raffd)aften unb ber
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Townships ber SBaljlämtcrftaat, im (Semenge mit fortbauernber

§ufen4trfelbftüermartung. 3n ber Entartung ift e£ bie ©errfd^aft

ber $rofeffion3poIittfer, ber 2tt)bofaten, „£)ral)t3ieber" unb 2lemter=

jäger. — 2)ie Union felbft ift nidjt entfernt fdjon mobcrner ©inljeit§=,

fonbern in ^räftb entf et) aft , im ^ongrefe unb ben menigen (Eentral*

unb ßofaloerroaltung^meigen ein rationetter, mdjt altftänbifdjer,

2Baf)lämterftaat, ber ben §od}fulturftaatcn ba§ 33efte abgefefjen f)at,

ma§ für ir)n fdjon anmenbbar ift tiefer meitefte ^ret§ aU fotdjer

ftef)t nad) bem fdjon bargelegten ©efe^e potttifdj auf ber IL ©tufe.

®ie 23ürgerftaat§bübung fünbigt fid) fdjon in mannen

Zentren barin an, bafe, roic benfeube 2(merifaner öerfidjern, ber

©djmerpunft be§ politifdjen Sebent ber Union gegenwärtig immer

meljr in bie ©täbte p fatten beginnt, üon melden Ijer bie attgemetne

unb üotte Drt8=, 23egirf§= unb ^reisf ommunalifirung (Stufe III)

attein ausgeben unb üottenbet werben fann.

3m nädjften 3aljrf)unbert tuirb oietteidjt bie territorial

ftaat§bübung ber heutigen States ber überragenbe Vorgang fein.

2)er genauen ^tadjmeifung ftefjt afterbing§ bie fdjon bemerfte

innere (Srenglofigfeit ober ©renpnöottfommenljeit ber jungen ßänber

entgegen; mir roiffen Jjeute nodj nidjt, roie vicus, centena, pagus

bei un§ üor meljr al§ 1000 Sauren abgegrengt maren; bie innere

©intfyetfung oon bamal§ ift nidjt bie heutige Sterritorialeintfjetfung.

(So mirb and) bie je&ige Serritoriateintfjeitung 2lmerifa§ einft roof)t

eine gang anbere fein. 9ftöglid)ermeife: Drt^gemeinbe (Township),

23egirf$gemeinbe, £frei^ unb ©tabtforporation (Section), (Sraffdjaft,

&taat, Union, atterbing§ nidjt mefjr in quabratifdjer kolonial*

geometrie.

hiermit glaube idj fo biet befdjeinigt p fjaben, um fagen p
bürfen, bafe aud) ber jüngfte ©ro&ftaat ber 2BeIt bem gebauten

©tufengefe^, metd)e§ pgteidj ba£ £aubt=£htlturgrabmaf$ ergiebt, in

ber burdj bie Ableitung beftimmten eigentfjümttdjen 2öeife mirtlidj

unterliegt.

Rubere neuere ^olonieen burdjtaufen tr)re (Sntmicfelung, obraofjt

anberSartig, bod) ebenfatts nadj biefem (Sefefc.

3n üfteufpanien unb in S3rafUien ift ein über erfte romanifdje

Slnfieblungen geftüfyter unb über ^aturbölfer gefegter 2lemter= unb

Sßa^Iämterftaat mafjrpnefjmen. 3« ben inbtfdj=maIaUfa>djinefifdjen

$aften= unb §albfulturftaaten ftüfcen fid) eugOfcfte, niebertänbifd&e
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unb fron^öfifdje Beamte, (Sarnifoueu, ©efd)äftc auf bie fteimtfaje

33olfS=Drgantfation unb bie f)eimifd)en §errfd)er. 3n &f)tna märe

burd) föeftbenten gu regieren, aber gunädjft uidjt oftne bie üüftanbarinen,

folange bis üon ben ©täbten aus bie (Stufe III gum $)urdjbrudj

gefommen toäre, 2(m tongo, am üftiger, in Kamerun, in Dftafrifa

unb in Neuguinea tüirb burd) ©ouöerneure unb ®ompagnieen regiert,

jeboct) vorläufig mit Belaffung ber poltttfdjen Drganifation I, j. Xr)etl

ber Ijalbfeubalen (Stufe II, auf meldje (Suropa im üftigergebiet ge?

ftofeen ift

Dbrooljl bie ^olonialennoidelung baran gebunben ift, bie SSer=

faffungSftufen unb (SefittungSgrabe ber alten föioilifation p burdj?

laufen, fo finb bie Nationen ber germanifdjen 2lderbaufotonifation

bennod) §odjfuIturr»ötfer. Sie arbeiten mit bem (Sinfafc ber gangen

Xedjnif fjödjfter Mturftufen unb fteigern biefe £ed)nit\ 2)ie

r)effeutfcr)eu ^olonieen beS 2lItertf)umS unb bie germanifdjen Slmeri-

faner in ber üfteugeit famen alsbalb an bie Spifce beS tedjnifdjen

3n ber ^olonifation bei £albfulturt>ölfern, meiere metjr

ober meniger ftetS eine befdjränfte Special? unb Sfjeilfotonifation

ift, fann fid) baS ®efefc beS ÄoIonifationSberlaufeS eben aud) nur

befdjränft geltenb mad)en< 2)ie „alte" mutterlänbifdje ©efittung

fann fid) t)ier unter biefen BorauSfefcungen meber einfad) mieber?

fjolen, udo) überhaupt, gefdjtoeige rafdj in ifjrer öoEen §öf)e ein?

ftetten, (§S entfielt eine eigenartige 9JHfd)gefittung, meldte gmar bie

einf)eimifd)e ©ntmidelung f)öf)er emporfittjrt, aber bis jefct nodj

nirgenb auf bie Stufe ber 9ftutterlänber gang f)inaufgef)oben fjat«

2)ie ^olanifation ift t)ier meift nur tijeilmeife ßolonifation öon in

neuerer Qüt übermiegenb fapitaüftifdjem ©Ijarafter, meift auf §anbel,

$(antagenmirtf)fd)aft, 3agb, Bergbau, £ranSportbienft gerietet. 3e

meiter baS Äoloniaüanb burdj Selbftennoidelung bereits empor?

geftiegen mar, bebor bie ^oloniften ber ©odjfutturlänber famen,

befto toeniger ift #taum für umfaffenbe Um? unb gortbilbung unter

bem $rägeftempel ber teeren mutterlänbifdjen Kultur, befto neben?

fäd)Iid)er geftaltet fia) neben ber fortgeljenben ©igenentmidetung bie

ßolonialenttoitfelung, S)ie leitete flingt mit ber Seit in blofeen

§anbelSberfef)r aus.
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®er tolonialpotittfty ©runbc^araftcr mtfereS 3^taltcr§-

3)te gegenwärtige ^olomfation ift grabnahe, fünfftufige Ur*

folonifation in ber fortfcfjreitenben äußeren unb inneren folonifation

ber anglo=amerifanifchen Söelt, unb gmar für £>eutfd)lanb nur eine

nahe*, nict)t eine nächftoerwanbte folonifation,

£)ie folonifation in £entral=2lfrifa unb in ©üb=2lfrifa ift gwar

relotiü hödjftftuftge, aber boct) nur oierftufige unb bagu lanb= wie

oolffrembartige, alfo bura)au§ heterogene folonifation.

£)ie folonifation im Orient, in Algier, in 3nbien, in &*)ina

ift relatio ^Dc^ftufige, aber bodj nur breiftufige unb mehr ober weniger

heterogene folonifation,

£)ie innere folonifation ber angloamerifanifchen 2öelt ift in

jeber @tnficr)t höchftftufig, nacparfdjaftlidj unb überbieS, ma§ fonft

feine anbere folonifation ift, uniüerfell unb total,

3n unferen neuen folonialerwerbungen werben wir wahrfdjein=

lieh nur feljr befdjränfte Gebiete für tnfelarttge fünfftufige, näd)ft=

oerwanbte, unioerfelle unb totale folonifation auffinben,

Unfere ©rengfolonifation, welche nur gegen ben weniger ge=

fitteten Dften gegen fönnte, ift augenbticflich fer)r befchränft unb fie

ift in golge ber ftärferen D^eaftton be§ flawifdjen ®eifte§ öiel

heterogener geworben, al$ fie eine 3eitlang war,

&>te äufjere folonifation wirb oon (Snglanb unb tion 2)eutfa)=

laub weniger nationalaugfchliefetich getrieben als üon granfreia), am

auSfchlieftlichften öon ^ufjlanb,

3m (fangen ift ber djarafteriftifche 3^9 unferer fünfftufigen

gegenüber ber üierftufigen folonifation ber legten Safjrhunberte

international unb freifjänbleriftt)- 3nfonberheit bie ©nglänber unb

wir ®eutfcfje entfenben bie foloniften bafjin, wohin auch anbere

SSölfer 2lu§wanberer fchicfen, Sßir haben unfere folonieen in ben

ueueften, hoü)intereffanten folonialmachtfohären * Verträgen allen

SSölfern geöffnet, wie wir auch ba% riefige fongo* unb 9Hger=

greihanbelägebiet, einfchliefelid) beä gebrechlichen fongoftaateS —
unbefümmert um ba§ 1879er S3efenntnife %nm Schufcgoll — fjaben

ftiften helfen«

£)ie folonifation unfereS QdtaUex§> ift in Stmerifa, Sluftralien

unb Srafilien gang entfchieben $otf3überfchufcfolonifation, in Slfrifa

3< 33, in Hamburgs gaftoreien faüitalüberfdjufe = folonifation. SDte
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SluSroanbentng bor bcm „TOIitart£mu3" fjat, ma3 man audj fagen

mag, nur geringen 2lntf)etl an unferer SMonifteuabgabe,

©urd) unfer oolttifcf)e3 9Jtt6gefd)i<f, meld()e§ ntcr)t am menigften

bnra) ben SBcrluft 9?orb=23clgien§ unb ber Webcrlanbe entfdjieben

morben ift, finb mir 2)cutfdjc bagu gefommen, eigene ^olonieen nur

nodj in Ijeifeen, oolffremben ßänbern gu finben, mo 33auernfolont=

fation in ber ^auptfadje unmöglich unb bie Stcferbaufotonifation nur

in gorm ber Leitung unb SBefjerrfdjung be§ $flangung§acferbauc§

ber Eingeborenen au§fü^rbar ift 2Bir befi^en mof)l (Gebiete für

übcrfeeifdjc 3Monifation eierten unb fünften ®rabc3, aber foldje, mo

nur bie Arbeit ber fdjon gu $flangern gemorbenen Eingeborenen Oer*

menbet merben fann. 2)ie£ unterfReibet bie 2lequatorial=2tfrifa=,

Dft=2lfrtfa* unb sfteu^utnea^olonifation grunblidjft bau ber erften

^olonifation 9lorb=2lmerifa§ unb be§ @übtf)eit$ bon Sluftralien.

2)er politifcrjen ^olonifation britter ©tufe p ben nodj be=

ftefjenben Golfern altorientalifdjer Kultur, in Snbien, Snbodjina

(§interinbien), (Eljina, 3aban, bem ©unba = Slrdjibel, gaben mir

2)eutfd)e un§ bi£ je£t enthalten, 3n Oftinbien r)at Englanb ben

füfjnen ®riff getrau unb leid)tcr tfjun fönnen. 3n 3nbod)ina unb

(£f)ina ift ^olonifation ferjr gefäfjrlid) unb treten mir bort nur in

£ef)r= unb §anbeI§folonifation auf. SDort befteljt unfere Aufgabe

mefenttitt) barin, nidjt grofee (Gebiete ber §anbel3* unb Xran§port=

folonifation burdj bie Engläuber allein bormegnegmen ober gar

burd) bie puffen unb granpfen fdjliefeen p laffen, Sßeit gerum

in ber ßolonialmelt gaben mir granfreid) unb ^tufelanb gegenüber

greiganbel§=3ntereffenfolibarität mtt (Smglanb.

Unfere neuefte folonifation, aufeer im näcgften Dften, ift ferner

überfeeifdje folonifation, meldje nie gur Slngtieberung in ber 2Ser=

faffung unb Vertretung führen famu 3m ®egenfafc p granfreid),

meldje§ in Algerien unb XuniS ein !fteufranfreidj, unb namentlidj p
Sftuftlanb, meld)e§ bi§ auf bie §ögen ber trtboct)inefifd&en $rensfjod>

gebirge in ruffifigirenber ©rensfolonifation ein Sfteurufelanb fdjaffen

fann!

Siefen mir bie flaffififatton ber folonialerfcgeinungen meiter

geran, fo mirb in Kamerun, fomie am fongo, mo mir oölferredjtticg

feften $uf$ gaben, audj in einem großen £geile Dftafrtfaä unfere

folonifation faum pr ©pradjfolonifation — folonialen ©ermanifi=

rung — merben tonnen.
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Unfere tolonifation in ben feigen 2änbern fann ficf) nicht aH

Urfofonifation, fonbern nur als $froüfunggfofonifation entfalten;

vertilgt mani unter ben £roöen bie (Eingeborenen, fo finb bie S!ofo=

nieen entmicfefungSunfähig- ßaffen fidc) bie äquatorialen Waffen

heben, fo roerben fie ficf) oieffeid)t — atferbingS in nicht abfehbarer

Seit — emangibiren, aber merthootfften SSerfe^r fortfe&en.

®ie centrafafrifanifche fotonifation toirb mehr Kapitals* al§

Wrbeit§=, mehr 2frbeitleitung§= af§ ©elbftanbau^olonifation, ftaupt=

fädt)It dt) £>anbef§foIonifation werben.

2)ie Arbeit ber tolonifation in ben neuentbecften Säubern ftefjt

noch im Anfang be§ (Srforfcheng, SBereifenS, $ertragfd)Iie&en§,

©tationengrünbenS, nod) nicht einmal in berjenigen ber SSermeffung.

2)ie XranSportfofonifation bis gur ©öt)e ber Xafettänber ift ihre

nädjfte Hauptaufgabe.

3n Oftafrifa haben mir burdj bcutfcfje $Iantagengefellfd)afteu

ben erften Sßurf einer ^flangungSfolonifation getoagt. 3m tlebrigen

ift bort immer nodj atte§ primitioe <Qanbef$fofonifation. 3)ie

gaftoreifofonifation iftba§ §öcf)fte, roa§ öorhanben ift, unb mehr als

auSgebübete §anbef§= unb birigirenbe $flanpng3folonifation tuerben

mir im roeiten (Gebiete ber neuen Monialerroerbungen (immer @üb=

roeftafrifa aufgenommen) aud) nid)t erreichen»

$>ie heutige ^olonifation ift burcfjauS greifolonifation geroorben.'

SDte ^ongoafte fdjreibt fdjon oor, bie $ftanpng§folonifation ohne

(Sflaoen^anbel burdjsuführen. £)a§ grö&te Problem ift, bie formen

p finben, um *fteger unb $apua£ unter europäifdjer gührung arbeite

fam p machen unb fo p erhalten, ohne fie p Heloten herabpbrücfen

ober p ihrem eigenen sftadjtheil freiheitfaul p machen.

2)emgemäj3 barf bie beutfdje ^ofonifatton nicht überfdjraäng=

liehe (Srmartungen erregen. (Sie fann Slmerifa roeber an §öf)e, noch

an Söertr), meber an Umfang, nod) an SBtelfettigfeit erreichen. 9ftan

fott baher bie bisherige germanifdjc SMonifation SDeutfchfanbS

neben ber neueften „rein beutfdjen" nicht unterfdjäfeen; fie überragt

bie üfteger* unb $apua=$olonifation, ma§ nachhaltige grudjtbarfeit

für ben £>anbel, affo für unfere fernfte 3ufunft, betrifft, gang be=

beutenb. 2Iud) auf bie (^rengfotonifation mufe beSftalb unfer 2luge

gerichtet bleiben. 3roar ift bie einzige mögliche ©rengfofonifation

„im Dften" baburdj erfchmert, bafe bie $oten, oiefe ZfyciU Defter-

reiche unb bie 33affanfänber oiel oofffrembartiger, b. h» national
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bemufeter uns gegenüberftehen al8 ehebem. S)a8 Königreich Sßolen

broht fogar ber Otuffififatton p üerfallen, obmohl ^ufelanb tiefer

fteht. immerhin ift partielle unb fpegieCCe (Srengfolonifation fruo^t-

barftcr Witt, theilmeife in gorm ber 2lcferbau= unb namentlich ber

^ergbaufolonifation 23o8nien3, theilS unb namentlich in gorm ber

«vmnbeläfolonifation, meldte bebeutenb erleichtert unb im SQSact)fen ift,

noch immer möglich. ®ie bauernbe SlEiang gmifchen 2)eutfcf)lanb

unb Oefterreich mürbe — ooltenbä menn fie nach einem Angriff föufc

lanb§ ba8 Königreich $oIen betjerrfchte, unb menn fie in §anbel$-

annäherung mit erniebrigten Stotfchenpllfchranfen smifchen ben gmei

Staaten ausliefe — ber Kolonifation be£ £)ften§ ohne beffen (&nU

nationalifirung, melcher bie Heineren 25ölfer toiberftreben, immerhin

gemaltigen SBorfchub leiften. Sftofdjer menigften§ fieht üon biefem

natürlichen Objeft ber ©rengfolonifation noch immer nicht ab.

immerhin ift e§ münfcf)en3roerth, fünf- unb üierftufige rein

beutfehe KoIontfation8gebiete p finben unb p behaupten. Unb biet-

leicht gelingt e§, fogar (Gebiete in ben r)etfeen 3onen abpgrengen,

melcrje menigftenS in ihren §öhenlagen einer fompaften beutfehen

^cferbaufolonifation fünfter ©rufe fähig finb. Vielleicht auf bem

neuermorbenen Kolonialgebtet in Dftafrifa am Kilima^bfcfjaro,

Kenia u. f. m.? (Sroße Gebiete, mo rein beutfehe Slcferbaufolonifation

möglich toäre, merben jebod) bort faum p finben fein.

2)a§ f. 3. f. naturgemäße gelb germanifcher 2lcferbaufolonifatton,

^orbamerifa, ift gmar SDeutfchtanb fprachlich üerloren gegangen.

ift anglifirt ober vielmehr tjanfeefirt, alfo nicht nächftöermanbt ^oer)

ift e§ un§ immer nach relatib am meiften lanb= unb bolfgleichartig

für bie Kolonisation unb e§ mirb nach lange ba§ §auptgebiet unferer

überfeetfehen focialen, unferer unpolitischen 2lcferbaufoIonifatton

bleiben. Sßenn e§ guerft oon beutfehen politifch offupirt morben

märe, mürbe e§ politifch un§ fo ficher berloren gegangen fein, mie

ben (Snglänbern. ©8 fann baher nicht banach geftrebt merben, üftorb-

amerifa p germaniftren. dlux bie bauernbe Belohnung unferer

ftarfen Slrbeitägufenbung, bie Belohnung burch §anbel§oerfehr, fann

erftrebt merben. $)a§ mirb am meiften gelingen, menn mir fortfahren,

bie SluSmanberer, melche 2lmerifa auffuchen, in§ §ers ber Union, p
ben üftorbmittelftaaten p fenben, mo bie beutfehen fdjon jefct am

liebften häufen. SBenn ber <&taat bie Slu^manberung beeinflußt, fann

er inbireft mohl bemirfen, baß auch bie amerifanifche Kolonifation
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weniger gerftreuenb al§ bisher gegen bie beutfdjen ©ieMer toirft,

b. f). bafc bie §anbel£öerbinbung mit 3)eutfd)Ianb eine intimere mtrb

unb bleibt $)ie meitere 2lcferbaufoIonifation 2lmerifa8 öon 2)eutfa>

lanb au§ überhaupt fjinbern an mollen, märe nnfinnig, ba fein groeiteä

grofeeg (Gebiet lanbgleidjartiger Slderbaufolonifation p finben ift.

üftur bie $o!itif ber grumpenfjaft fomöaften tolonifation fann audj

in ber Union geförbert merben.

$o!itifd)e ober ^epenbengfolonifation ift un§ £)eutfd)en in ber

&auptfacf)e nur in (£cntral=2tfrif a unb §mar al§ SpflattpngS* unb

§anbeI§foIonifation pgefatten. £>od) Bereinigt öietfeid)t fein anberer

£f)eil ber ©rbe fo fer)r bie (Elemente für $ffanpng£foIonifation, mie

bie jüngfte Seit ber Safetfänber (£entral=2tfrifa§. <Bo meit biefe

Sßelt bi§ jefet befannt ift, ift tfjr beibeä, ma§ 9totf) tfiut, reid) ge=

geben: erften§ bie für ben SBeltfjanbel oermertljbare tropifd^e glora

an Kaffee, Xabaf, 23aummoIle, SßalmM, tautfdjucf, garbmaaren,

Orfetlleflec^te, unb gmeiten8 eine su biefem Einbau gefd)i<fte unb

tf)eüroeife fcrjon geneigte eingeborene Söebölferung. Slmerifa t)at roof)I

ebenfo oiel geeigneten Söoben für $ftanpng§foIonifation, aber e§

f)at, ba bie 3nbianer nod) at§ 3ägerbölfer üon ber ^olonifation über=

rannt mürben, feine eingeborene ^(rbeiterbeüölferung gefjabt. SDiefe

ift üiehnefjr bortfjin oiele (Generationen Jjinburdj au§ bem fd^margen

Sßelttfjeil bepgen morben* @üb= unb £)ft=2lficn befi^en gmar beibe§,

$flanpng§boben unb $flanpng8arbeit§fraft, aber bie fociale @nt=

micfelung bafelbft, namentlich in £I)ina, ift längft fo meit in§ jmeite

— ftänbifdje — §auptgeitalter ber SSölfer fortgefdjritten, bafe bie

$fIangung§foIonifation üon Europa au£ mof)I fernerer au§p=

breiten unb p üertf)eibigen fein mirb, al§ bie§ für bie Ieitung8= unb

faüitalbebürftige S3eüölferung auf bem ^ftanpnggboben £entral=

StfrifaS ptreffen bürfte.

5luf ben erften 23Iicf ift e§ eine merfmürbige 3ronie ber ©e?

ftf)iä)te, bafc eben jene alten SSölfer, meldte bafieim eine fdjarf fd)ufc=

3öttnertfct)e 9fHd)tung »erfolgen, al$ Präger ber internationalen

§anbeI§foIonifation§freif)eit fidj ermiefen fjaben: bie 2)eutfd)en, bie

granpfen, bie Slmerifaner fjaben bie grofeen greif)anbel3gebiete unb

greifd)ifffaf)rt§== unb ©Ieid)bered)tigung§=3onen ber berliner tonferenj

fomie ber ©onberüerträge §auptfäd)Iid) p (Staube gebracht unb fie

maren e§, meldje oerljinberten, bafe bie ®olonifation§üolitif in ba$

„f olonialfüftem", b* f). in national erjflufiöe Söefefcung unb 2lu§*
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beutung beftimmter ®ebiet§tf)cüe je burdj eine einzelne Nation au$=

lief, gragltd)e Ironie ber ®efd)id)tc fjat bennotf) igren gnringenben

®runb gehabt, unb biefer läuft auf bic Uranfänglidjfeit ber bt£=

berigen ^Dlonifatton (£entral=2lfrifa§ — ba§ (Srgeugntfe ber ®eo=

grapbic, ©tfjnograpfjic unb ®efd)iä)te 2lfrifa§ — f)inau§. hätten

fd&on bie gransofen, Englänber unb $ortugiefen tiefer in ba§ 9liger=

gebiet, ba£ ^ongobeefen unb bie ©ambefelänber einbringen fönnen,

hätten bie Araber nidjt blofe bie tüfte im Dften offupirt, gälten

üftatur, (Stfjnograpfjie unb ©efdjtcfjte biefe§ Xf)eile§ ber SQSelt einen

$olonifation§fortfd)ritt geftattet gegabt, gätte borfjer im 3nnern eine

gröfeere 2§otf3t>erbidjtung ftattgefunben unb märe au3beutung§fäf)ige

<Stänbcfd)id)tung au§ bem ^aturüolfbafein ber ^cger fdjon fjeröor*

gebrochen gemefen ober märe ba§ innere oon ber «See au£ pgäng=

Iidr)er gemefen, mie bie§ in§gefammt ober tr)etIroeife für ^orbamerifa

feit bem 15, 3af)rf)unbert unb neueftenä für §inter?2lfien, $orber=

unb $inter=3nbten, £uni§, 3flabaga§far unb Sluftralafien gutraf, —
fo mären nur afrifanifcfje Sörafüien, Dftinbien unb £ongfin§, aber

feine internationalen greifjanbet^gebiete entftanben. S)a mo ba£

tiefere Einbringen letzter mar, mie in ©enegambten unb an ben

lüften unb formalen ^interlänbern ber ®uinea% t)at nationale S3e-

fefcung, felbft ofjne öölferrecr)tlicr)e Einräumung ber ®leid)beredjtt=

gung an britte SSölfer — burdj gran§ofen, Englänber unb $ortu=

giefen — mirflidf) ftattgefunben. ^adjbem aber fonft nur ®üften=

befe^ung unb biefe im Smrdjeinanber ber nationalen flaggen unb

gaftoreien bi§ jefct ftattgefunben fjatte, fo fonnte, al§ plöfclicf) bie

grofeen folonifationäfäfjtgen 23etfen ber XafeEänber burd) bie gor=

fdjung erfcrjloffen mürben, eine frteblidje Xgetlung ber Söelt nur

nod) burd) bie oölf erredjtltdje @id^ erftellung ber tnternatto=

nalen ^onfurreng für bie §anbel8foIonifatton Eentral^frifa§ er=

reid)t merben.

$ie§ füfjrt gu ben ,,^ern= unb 3^itfragen ber £anbeI§polittf"

hinüber.
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fkrtt- mtfc |ettftrng*tt *w t)m\M%$oliiik+

üBeredjtiguncj unb SBegrenjung beS Sfcjrar* unb be§ 3nbuftriefd)u£eö.

9^tcf»t blofe blutig mittelft $u(üer unb 23Iet — mitten im 2öaffen=

frieben ber SSölfer ift $rieb!ofigfeit be§ internationalen $erfehr§,

ift ber §anbel§frieg mit ben fajarfen Sßaffen ber Xarife möglich.

Möglich? üftein, leibige 2BirfItcf»f ett unb $mar in fyofyem ($kabe!

3n bem 2lugenbH<fe, ba bie „$ern= unb 3eüfragen" unter bie treffe

gehen, lobert nun enblia) auch ein 3oßfrteg für SDeutfchlanb unb

gtoar ein fo!cr)er gegen 9ftuf$Ianb f)od) empor, tiefer S3ranb mtrb

getöfdjt merben. Mein pm bauernb gefiederten §anbel§frieben ber

europäifd)en SSoIfer, gu einem internationalen SSerfehrSpftanb, bei

meinem 3nbuftrie unb Sieferbau pgleidf) gebeifjen, mirb e§ bodj

erft fommen, menn man über bie magren Aufgaben unb über bie

eigentlichen ©chroierigfeiten einer gefunben mitteleuropäifchen §anbet§?

politif für ©egenmart unb 3ufunft unter Befreiung üon Partei-

fdjablone unb $arteifchlagtoorten fich allgemeiner unb oorurtheil^

lofer flar gemorben fein mirb. £>tefe Gärung foff J)ier in gemeinber-

ftänblicher, bennod) nur miffenfdjaftlidjer Drientirung tierfud)t merbem

£anbel§fperrung unb £anbel3freiheit, ©chu^oll unb grei^

hanbel ftnb mieber in erfter ßinie al§ (Srfd) einungen ber Social-

auälefe anpfehen unb p mürbigen. 3)a§ ^ünfdjenSfoertlje ift §mar

bie mögliche Freiheit be§ §anbel£üerfehr§ ber SSölfer, unb fie ift

berechtigt, ba fie ba8 paffte 9fta{3 anregenben $ölfermettftreite3

barftellt. 2ßo unb mann jeboä) bie ©anbelSfretr)eit einzelne SSolfer

an ber ©nthncfelung beftimmter 3metge ber $olf£mirthfchaft

hemmt ober fie in befonberen ©chmäa)eguftänben öorfinbet, mo

alfo ber Sßettftreit in Sßerfommen unb Vernichtung burch lieber*

legenhett be§ 2lu§lanbe§ ausartet, ift auch jebe 2lrt ber tonfurren^

hemmung geftattet, ja pr Erhaltung unb ©ntmicfelung beg eingelnen

$olfe§ als fräftigen ©lieber ber mettmirthfehaftlichen SSöIfergemein*

fchaft fogar geboten. Unb gmar gleichfehr al§ 2lgrar= mic at§

Snbuftriefchu^! £)ie 23erfehr§hemmung fteflt unter ben ermähnten

pm 23orau§fefcungen erft gefunbe @ntmicfelung§bebingungen h^.
3)iefelbe fommt bann für bie Nationen bor bem gretJjanbel; ba£

§emb Hegt näher alg ber föoet 2)ie bolfgmirthfchaftliche ©igen*
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enttuicfelung aller SSölfer ift bie ©runbtage für bte ^öc^fte SBlütfje

ber 2öeIttDirtf)fcf)aft, für bte fruchtbarste 2Iu§nufcung ber 9latur burch

bte Sflenfchheit. $af)er tft e3 föecfjt tmb Sßfltd&t jeber Nation, nach ber

für jebc 3eit hofften Sigcnentmicfelung ihrer 25oIf£tütrtf)fdjaft p
ftrebett. ©olche (Sntroicfelung famt burch übermächtige 5lu8tanb=

fonfurreng oercitclt unb gefdt)rDärf)t werben, inbem biefe ^onfurrens

bte erft im Sterben begriffenen ©rmerb^meige am (£rmachfen r)inbert

ober bie oorübergehenb in einen befonberen ©chroädjepftanb ber*

fatfenen ©lieber unb Steige oer nationalen 23oI!§mirtIjfdjaft ber

Wotf) unb felbft bem Untergang preiägiebt. 2)a erroeift fidj bie

meltrrjirtr)fcr)aftncr)e tonfurreng nicht mehr al§ mohlthuenbe 2ln=

regung, nicht mehr als bormärt^treibenber ©born, fonbern al§

mirthfchaftlicher Vernich tung§=, 2krbrängung§=, Unterbrücfnng§= unb

2lu3beutung§fambf überlegener unb boll ermachfener gegen gefchmächte

unb halbermachfene $oIf$mirthfchaften. 2)a ift thei!8 al8 (Srgiehung^,

tf)eil§ aU @tärfung§mittel auch ber ©djufcgoll berechtigt, bi§ bie

(Srgiehung bottenbet unb ber befonbere ©chroächepftanb roieber auf=

gehoben tft. 9htr müffen genau jene befonberen 2Sorau§fefcungeu

auch mirflich gutreffen unb barf ber 3oKfcf)ufc nicht ben einen

3toeig ber 25oIf§rotrtr)fcr)aft bebrohen unb bernidjten, um einen

anberen p heben unb p retten.

£fmnlt<hft o^b unb unmittelbar müffen bie fchonungS* unb

fchufcbebürftigen ©chroächepftänbe gehoben toerben, bamit bie @djufe=

mauern gang ober theilroetfe mieber abgetragen merben fönnen. @o=

meit ba§ 3nbuftrie= unb ba§ ßanbroirthfchaftäfapttal nur immer

fähig ift, bie ungünftigen ^onjunfturen be§ 2BeItmarfte§ auf fich p
nehmen, fott bie§ gefct)er)en; benn ba§ ift bie grojje nationale Pflicht

be§ Kapitals, be§ $ribateigentf)um§ an ben böslichen ^robuftionS-

unb (£irfulation§mitteln, mie e§ bagegen ba§ grofre dttfyt beffelben

$tapital% ift, an ben günftigen tonjunfturen burch mirthfchaftliche

23etrieb§führung fich gu bereichern, Dta läfet fich nicht leugnen, bajj

e§ fdju^bebürftige ©chmächepftänbe giebt, unb groar ebenfo für

bte ßanbmirthfchaft nrie für bie 3nbuftrie. 3n einem folgen

^chmächepftanb befinbet fich Sur Seit ein grofeer Xfyexl ber beutfdjett

ßanbmirthfchaft. tiefer 3uftanb befteht in bem, ma§ ich unter ber

^Bezeichnung unbrobuftibe Ueberfchulbung näher nachreifen merbe.

SDiefeS 2ttaffenleiben fann gmar burch einen „^igrarhodjfchufc" nicht

gehoben, fonbern nur borübergefjenb gemilbert merben, unb ber3otf-
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fdjufc p (fünften ber notfjleibenben Betriebe fjat ben gewaltigen

gefjler, ben nifyt fd)u£bebürftigen, fapitatfräftigen £f)eil ber ßanb=

etgentfjümer, nid)t and) tt)re $äd)ter, auf Soften atter ^onfumenten

in ©eftalt f)of)er ®etreibepreife p begünftigen, 2)te §ilfe mu§

fjauptfädjlid) in ber Reform be§ bäuerlidjen unb namentltdj 2tgrar=

f rebitred^ te S gefunben werben. S9i§ baftin foE ber 2Igrarfd)ufc

bleiben, nadjjer fann er abgebrochen werben»

®te beutfdje ^anhtUpoliHt 1879 hiö 1891 (alter Stuxö).

2)ie £anbet§poIitif be§ dürften o, SBiSmard im genannten &tiU

rannt tft entfpredjenb bem Temperament it)re§ großen ttrljeber§ —
eine Sßolttif eifernfter Energie gemefen, 2)er 3oHtartf war nur

einer ifjrer §ebeL SDer ©if enbafjntartf wirfte ebenfo fräftig mit

unb, wa§ ben ©d)ufc ber £f)ierpd)t betrifft, faft nod) energifdjer bte

SSeterinärpoIigel 2)a§ 23i3mard'fd)e §anbel§frjftem ift national

au§fd)liefeenb audj infofern gemefen, al% e£ engere Regierungen p
anberen, namentlidj nädjftöerbünbeten Staaten fjartnäcfig ablehnte;

felbft bie Xarifbinbungen gegenüber Defterreid) unb Italien fjat e§

nur fer)r befcr)ränft eingegangen unb gegen ba3 berbünbete £)efter=

reidj Ijat e8 bie 9JHtteI ber SSeterinärprorjtbttton mit wenig ©djonung

angewenbet. 2lud) anbere Staaten fjaben al£balb ebenfo au£fd)lief$cttbe

unb felbft nodj au§fd)lief$enbere SJcaftregeln goIItarifarifcr)er, eifen-

bafjntarifarifdjer unb oeterinärpoIi§eilid)er Sßroteftton unb $rof)ibi=

tion ergriffen unb ü)ren £anbel beffen natürlich £ranfitgebiet

$)eutfdjlanb im Horben unb im ©üben umgeben p laffen gemußt.

3m 3af)re 1891 tft biefe§ ©Aftern für Mitteleuropa gefallen

ober nötiger einigermaßen gemilbert morbem ÜDlan wirb btefem

©tjftem, meldjem id) fo wenig wie bem greiljanbel „prinzipiell" gegen*

über ftefje, am elften geredet werben, wenn man e§ in feiner (£nt=

ftefjung erflärt, unb btefe (§rflärung foll ba8 erfte fein, wa§ t)ier pr
§anbel£politif gefagt wirb. (£3 tft ja Wof)l audj für bte ßefer biefer

©djrtft ein Bebürfnife, ba§ §anbel§ft)ftem feit 1879 in feiner (§nt=

ftef)ung unb nad) feinem 3ttf>alt rufjtg erflärt unb bargeftellt, nidr)t

aber letbenfcr)aftltcr) angefragt p finben.

23et ber gefd)td)tltdjen ©rflärung be§ §anbel§ft)ftem§, meld)e§

id) weiterhin ber trtttf unterziehen Werbe, ergiebt fid) bann aud)

fofort, bafe eine ^rttif nidjt auf perfönlidje 23erfletnerung feinet
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§auptf(pj)ferg gerietet fein fann. 3ft bod^ ber lefeterc beinahe smei

3a^rge§nte 3d)irmf)err be$ 25elbrütf'fd)en greil)anbcl§frjftcmg ige-

toefen« SQßet mit ben £od)fd)u&$öllnern ba§ Ie^tere\ fjeute üerurt^etlt,

mürbe ja ben Surften SBtömarcf — feine Unfer)Ibarfeit angenommen

— fjerabfefcen. ©3 ift fonnenflar, baß ber große 9lame meber politifd),

nod) miffcnfdjaftlid) baS ßeitmotip ber ferneren rjanbelspolittfcften

@ntfcf)cibungen bilben barf, unb gerabe bie nädjftfolgenben Untere

fudjungen über bie (Sntftefjung be§ ©t)ftem§ führen gur (Srfenntniß,

baß feiner Qeit Surft ö« 33i8martf beftgläubtg für baffelbe eintreten

fonnte.

23i8 p Anfang ber fedjgiger 3af)re f)atte bei mefentlid) büreau^

fratifdjer SSertraggoermaltung ber 3oÖöeretn burdj brei 3aljr8ef)nte

ein gemäßigt fdjufcsöEnerifdjeS, menig fd)manfenbe§, bodj langfam

unb befjutfam bem freieren 2Serfer)r pftrebenbeS §anbel§frjftem gefjabt.

Ttit Oefterretcr) mar burd) ben Vertrag com 17. gebruar 1853 —
oom 1. Samtar 1854 an ein „engere§ 2Serr)äItntfe" mit 3oU\xeif)tit

für Urprobufte unb mit ermäßigten 3rotfd)en§öEen *für §alb= unb

(Sangfabrifate ^erreiajt gemefen, 3m größten XfyeiU $reußen§, in

ben §anfeftäbten, in §annooer, Ijatte nid)t bloß bei ^aufleuten, fonbera

and) bei ben (Sroßgrunbbefiteern ber greiljanbel, im übrigen £)eutfa>

lanb, namentlio) in 6übbeutfdjlanb ber ©dju^oft eine überroiegenbe

Slnljöngerfdjaft gehabt

£)er gebruaröertrag mit Defterreidj, ftet§ ein 3<*nfapfef {be£

politifdjen £egemoniefampfe§ gmifdjen Greußen unb Defterreidj, mar

nad) feinem Slblauf nid)t erneuert, gefdjroeige fortgebilbet morben.

SBiämarcf Ijatte bie Erneuerung oorau£ fdjon gu Slnfang ber felsiger

3af)re (1862) burdj ben öon Napoleon HL begünftigten greiljanbel8=

»ertrag mit $ranfreidj oereitelt. £)er ©üben $Deutfd)lanb$ fjatte fidj

im 3^re 1865 bem freien £arif unb bem Slbbrudj be$ fdjon Ijoff-

nung§öoE erfproffen gemefenen engeren §anbel§öerfef)re£ mit Defter-

reidj enblid) fügen muffen, Greußen Ijatte Riebet ntc^t bloß atte

6a)attirungen be§ üftationalTiberaliSmug, fonbern audj ben be§

billigen (§ifen§ megen altfreipnblerifdjen ®roßgrunbbefi£ unb manage

fjeute f)od)agrarifa)e 3ettung oe§ lefcteren für fid). 23i§marcf mar ba=

ma(§ ber politifdje $ermertf)er unb ber politifdje $eref)rte ber %xeU

f)anbel§partei pg(eid).

©eute möd)te oietteiajt mancher ehemalige (Segner be§ engeren

3ottbunbe£ mit Defterreidj, toenn er ber politifdjen Sßfjcmtafte fid)
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hingicbt, ben SBunfch hegen, ber „gebruaröertrag" märe 1865 öiet-

mehr auf gmölf 3af)re erneuert unb im Präger ^rieben burch eine

ben nochmaligen Slrtifel elf be§ granffurter griebenä auäfcrjliefcenbe

Abmachung ftabiüfirt morben. 2)ie beutfdje §anbet§potitif §ätte

oietteicht ben mafsootten Mittetfurg gmifchen überhaftetem greifjanbet

unb §ochfcf)ukgöttncrei beibehalten unb ben altgu hohen Stgrargötfen

fich überhaupt nicht Eingegeben. S3eibe deiche mären, ohne jebe (Gefahr

für bie potitifche Unabhängigfeit be§ einen ober be§ anberen, gu

einem großen 3otfgebiet mit niebrigen SrütfdöensoEtartfen bereits

öermadjfen unb unter Stngiehung meiterer Staaten fjanbeispolitifdj

nac§ alten alten unb jungen §anbel3grof$reidjen hin imponirenb ein

S3unb gemorben. $raftifcf) ift inbeffen eine fotdje retro=profpeftibe

Betrachtung nicht, unb mit ber Anregung ber eben berührten @r*

mägung folt unfererfeits nicht ber attergeringfte SSormurf gegen

irgcnbmelchen ^otitifer enthatten fein
1
). 2ln Ibie Mögtichfcit, bafc

Defterreicfj au3 £)eutfchlanb potitifd) auSfcheiben mürbe unb bafs bie

beiben ©rofmtächte frei Don politifdjen §intergebanfen bann erft

recht einen engeren 3ofl= unb §anbel§bunb fortfe^en unb entmicfetn

tonnten, bact)te bamat§ überhaupt 9ttemanb.

üftad) ber Sluflöfung be§ gebruarüertrage§ burch bie üereinte

SreihanbetSpoIitif ^apoteon'S III. unb 23i§marcf§ fam ba§ Süftem

ftarf freihänblerifcher Xariföerträge in gang Mitteleuropa, auch tn

Defterreich, gur (Mtung. gachmännifch üerförpert mar biefe 5Ha>

tung für £)eutfchlanb in ü. 2)elbrücf, für Defterretct) tu ü. feod, gmei

^apacitäten attererften langes. Man mar gmar noch nicht bei einem

reinen ginanggotftarif angefommen, etma mie (Snglanb, fo bafe Xurifs

üerträge gmifchen ben Staaten überhaupt überftüffig gemefen mären;

jeber Staat hatte oielmehr noch feinen autonomen Xarif. SDoch mar

ber teuere nicht mehr bie ^auptfache, mie mieber feit 1879. £>te

liberalen, biet umfaffenben, mefentlid) freihänbterifchen 2krtrag§tarife

maren praftifch mafsgebenb für ben internationalen $ertef)r be§ feft-

länbifchen Mitteleuropa gemorbcn. 3ebe befonbere SSerfehr^erleichte-

rung gmifchen gmei Staaten mürbe burch bie Meiftbegünftigung3=

flaufel alter Verträge altgemein. Mehr ober meniger freier §anbet,

für jeben <&taat gleichmäßig allen anberen $ertrag§ftaaten gegen-

l
) 2lu§ ben öfterreid)ifchen unb preufcifc£)en SU-djiöen ftammenbe 5)av«

fteltungen in ben 2öerfen Don 23eer unb 3 tmm ermann.

©Raffle, ^evn= unb 3 e^frö 9cn - 15
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über, mar bic (Signatur beS oon 1865 bi§ 1878 (1879) geltenb ge*

tucfenen §anbel§ft)ftem§.

EJaft mit (Sincm Schlag fottte fich gegen ben Ablauf ber „Srei=

banbeI3"=2Serträge, etwa um 1876, bie hanbel§polttifche Sachlage

änbern. 2lu8 bem bietteicht §u rafdj angenommen gemefenen frei=

hänblerifchen Stiftern fant man faft unoerfehenS mieber in ein hoch 5

grabigeS „SchufcMtem" — mit erftmalg agrarifcher ©runb=

färbung fretlidt) — hinüber. Sie autonomen Tarife mürben gefteigert

unb praftifdj für ben internationalen jöerfefjr majjgebenb. Sie

SBcrtragSgotttarife oerfdjrumpften mehr unb mehr. 2lu§ beiben, au$

ben autonomen mie au§ ben fonoentionetten Tarifen, oerfcfjmanb ber

(Seift ber §anbel§freif)eit immer ftärfer. tetn «Staat ging im 2lgrar-

fcfyufc unb in ber mögttcfjftcn Ablehnung freier SSertragStartfe guerft

fo roeit, mie Seutfchlanb, menn man oon ben für bie gange Epoche

be§eia)nenben ^ampftarifen gmifa^en Oefterreict) unb Rumänien, fomie

gnnfdjen granfreich unb Stalten abfielt 2öie mar biefer Umformung

möglich?

Sen erften ftarfcn Stoß l)atte bie $olitif ber frcihänblerifchen

Xarifüerträge burch ben 3ufammeubruch be§ Schminbel§ atter Slrt

im 3- 1873 erlitten» Ueberatt, auch in ber ßanbmirthfchaft unb int

©üteroerfehr, mar Ueberfpcfutation geroefen. Ueberatt maren bic

greife unnatürlich gefteigert. Sie Grifts oon 1873 machte bem ein

jäheS (Snbe.

Sie gemaltigen ^apitalinbeftirungen Ratten plofclich aufgehört.

Sie greife, namentlich bie ©ifenpreife, mufeten, mie immer unter

gleiten Umftänbcn, ftarf unb für länger gurüctgefjcn; bie (§ifen=

inbuftrie jammerte. Sie altbeutfche S3aummottinbuftrie mar burch

ben Eintritt oon (SlfafcSothringen in ben 3oflberein mehrfach in eine

unbehagliche Sage geraden; aber obmofjl bie golge^eit bemeifen

fottte, bafe biefe Snbuftrtc fcfjon ftarf genug mar, um fich bennoch

meiter p entmicfeln, mottte man jefct boch atte übrige gefär)rHcr)e

Slufeenfonfurreng befeftnitten miffen. S3eibe @rofeinbuftrieen fchoben

bem greihanbeläftjftem in bie Schufte, ma§ ganj anbere Urfacften fter=

beigeführt hatten, unb gmar mit befto mehr Erfolg, al§ ber lefcte unb

höchfte (Srfolg ber $reif)anbelgpartei, bie Aufhebung ber ©ifengötte

i. 3. 1873, in feinen mifebeutbareren 3eitpunft hätte fatten fönnen.

Sem öon gelbftarfen 3ntereffen agitirten Mcfgang auf 3nbuftrie =

feftufc, namentlich ©ifen- unb Serjilinbuftriefcfjufc, mar alfo bie auf
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bic ©chminbelgeit folgenbe tiefe mtb anhaltenbe £)epreffton gang be~

fonber§ günftig gemorben.

2)agu fam aber balb auch für bte ß anb tr» ir tt)f er) af t eine eigene

tfjihnlidje Verfettung ber Umftänbc, melche geeignet mar, erftmalg bie

®runbbcfi£intereffen bem ©chu^fpftem innig p befreunben. ®ie

©etrcibe= unb £>olpreife, mit ihnen bie ©runbrente, bie (Mterpreife,

bte $ad)tfa)iftinge Ratten — feit ben fünfziger Sauren ftet§ fteigenb

— gegen 1874 ben ®utmination£punft erreicht, roie tet; al§balb geigen

merbe. Von jefct an mürben fte flau unb biefe 2Bertf)e fielen balb

ftarf unb anhaltenb. SDie ®etreibeprcife beSfialb, meil infolge ber

gradjtöcrbilHgung burdf) (Sifenbahnen unb Smmpffchiffe unb £)iffe=

rential'5raa)ttarife, burd) gortcntmicfelung ber §anbel§- unb Xran§=

porttedjnif, bie ^robufte Defterrcich§, 3tuj3lanb§, mehr unb mehr

9?orbamerifa§, fpäter auch noch 3nbien§ auf ben mefteuropäifchen

ÜDlärften erfLienen unb jebe§ 3af)r ftärfer fid) pbrängten. 25ie

Vau* unb ^u^olgüreife aufeerbem au§ bcmfclben ®ruube, mie bie

©ifenpreife; nämlich btZfyatb, meil bie ^apitalinücftirung in neuen

Anlagen mit 1873 ftarf unb plöfclid) bahtnfehmanb.

Eigentlich f»ätte man je^t burdj öeränberte Dichtung be§ lanb-

totrtr)fcr)aftltdr)en 23etriebe§ bic erreicht gemefene §öhe ber ®runb=

rente feftphalten fuchen, unb fomeit ber ©etreibebau nicht p öer=

laffen mar, intcnfiöer roirtr)fcr)aften, bie Lieferung pm Warft beffer

einrichten, unb in ben ®üterpreifen unb $ad)tfd)itfingen mit bem'

Dorn SBeltmarft t)er biftirten ©infen ber ®etreibclanbrente fid) in$

®leicf)gemicht fefcen fallen. Mein ba§ alle§ gefct)ar) nur in geringem

ÜFcafee ober gar nicht; bie ©üterpreife unb $ad)trenten ftiegen eher

meiter unb behaupteten fiel) noch lange Safyxe auf bem eben erft er*

reichten dHpfelpunft. £)ie 5lnpaffung an bie neue Sage mar ja auch

gar nicht leicht Viele ®üter maren feit fahren p hohen £auf=

preifen unb (Srbanfchlägen übernommen unb hohe fachte maren meift

auf 18 Safjre eingegangen. 2)ie ftattgehabte 35olfSüermehrung fteigerte

fort unb fort bie gamiliengrünbungen unb r)temtt ba§ £afd)en nach

®runbbefifc p (Sigenthum unb p $ad)t @cf)r grofc fchetnt auch,

morauf bie nachmalige ©antftatiftif hinmeift, bie 3af)l ber großen

unb ber gang fleinen ©runbbefi^er bereite gemefen p fein, melche

infolge ber ®auf=, (Srb= unb $ad)tüberphluttÖ bei finfenbem 3in»=

fu& fid) unprobuftiü für lange 3eit überfchulbeten, hteburch in bic

£age fortgefe^ter Unterbilangen fidj brachten unb beg p intenftoerer

15*
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^obenmirtfjfajaft erforberltdfjen SBctrießS« unb 3nocftition£fapital3

ficf) beraubten.

Somit mar aud) in ber ^anbmirtljfdjaft bie oeränberte ßage

einem .s?afd)en nad) fünftlidjer (Spaltung ber unhaltbar geworbenen

$ctreibcpreife, ©runbrenten, ©üterpreife, $ad)tfcf)iütnge unb 23e*

trtcbSJoctfcn güuftig. 2Bentgften§ mar c§ nur menfef)Iid), menn p=
erft ber größere ©runbbefifc, ber am meiften ®etreibeübcrfd)üffe auf

ben üftarft bringt, bann aber aud) ber übrige (Srunbbefifc baffetbe

ft
x
ettung3feil be§ ©djufcplleg, mie bie ©rofsinbuftrietten ber @ifen~

unb SeEtilinbuftrie — gierig erfaßten, fobalb ber — $i§fali8mu§

e§ if)nen barreid)te. ©o cntftanb ein gepaarte^ inbuftricE~agrartfd)e3

©djufcfnftem.

Anfangs, in ben 2lgrarpllen oom 3a§re 1879, mar ber 3ugriff

aüerbing§ nod) mäftig unb betreiben gemefen. Mein, al§ trofc ber

erften 2tgrar§öHe bie (Setreibcpreife immer nod) fanfen, ber ©anbei

unb ber oerbifligte XranSport immer mef)r au§lanbifdje $robufte ber

£anbmirrf)fd)aft, ber ^8ter)guct)t unb ber gorftroirtI)fd)aft pfürjrten,

mürbe über beut Skrfpeifen ber erften flehten ©d)u^ollportionen ber

Appetit immer größer, ©o fonnte e§ p ben £arifer()öl)ungen ber

3af)re 1885 unb 1887 forme pr Skrftärfung ijrer Söirfungen buref)

eifenbaf)niarifarifd)en $roteftioni§mu§ unb öeterinärpoHfteilicrjen

$rof)ibitioni3mu3 fommen.

3u ber auf fombinirten 3nbuftrie= unb 2lgrarfd)u£ rjinbrängenben

ßage ber 5ßoIf§mirtt)fa)aft famen anbere Momente politifdjer, p=

näcf)ft finanäpolitifdjer 2lrt f)inp.

3n ben 3^eia)§=, ßanbe^ unb ©emeinbefaffen fteltte fidt) fd)on

balb nad) bem trieg§mifliarbenregen bie finanzielle £>ürre ein. 2)em

maa)fenben S3ebarf Heg fid), menn ba§ föeicrj nicf)t unpopulär merben

fottte, burd) SBermefjrung ber btreften ©teuern für erf)M)te 2ftatrifular=

beitröge, ßanbe3= unb ©emeinbebebarfe öiet fernerer bie 2)edung öer=

fdjaffen, al§ burd) bie 23ermef)rung ber inbireften 3teid)§fteuertt,

ber 33ranntmeüt', £abaf= unb 3o^einna^men. £)ie ®efd)id)te mirb

feinem ber feit 1878 mirfenben gtnanpvinifter unb ©djafcfefretäre

einen befonberg garten SSorrourf barau£ machen, bafe fie gerabe bie

Duellen ber inbireften SBefteuerung ftärfer angebohrt, bafe fie mit

bem ungerechten Mammon eines fi§falifd)en 3o^ftf^m§ fidj be-

freunbet haben. 3Tcan fonnte, menn man pmal ein fo grofees ©tücf

fcom &ud)en be§ erhöhten 3otfertrage£ ben ©emeinben pmarf, mie
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es 1879 gefchaf), auf btefem Sßege bie Ebbe in ben öffentlichen Waffen

mit bem gertngften Sßiberftanb in glutfj ocrwanbeln. SDaß ber

Erfolg ein fo ftarfer unb ein fo fyaxt ftSfaltfcfjer werben würbe, wie

er e§ ben weiteren Sftachweifungen gufolgc geworben ift, ba§ fiat

man bamal§ wohl auch an jenen leitenben «Stetten nicht erwartet,

Wo bie eiteln Erwartungen ganger Suwälgung be§ 3otte§ auf ba$

2lu§lanb unb ber Reifung be§ burdjfchnitttichen ®etretbejahre§-

bebarfe§ int 3nlanb wirflieft gehegt werben unb fidjerltcfj ntcr)t auf

Stäufchung beregnet gewefen finb. SDer a(§balb gu erwäfjnenbe 33rief

23i8marcT3 au§ griebrtcfjSrufj ergiebt beutlich, baß teuerem bte

2>ecfung be§ 9ieich§finangbebarfe§ gang befonbcr§ am bergen lag.

3u bem finanziellen Momente famen allgemein bolitifdjc Um=

ftänbe, welche ben 2)urcf)bruch be§ Subuftric* unb namentlich be3

2lgrar=Scftu£ft)ftem§ begünftigten. 3m So^üerein hatten bie bureau=

fratifdje Verwaltung unb bie äußerft befcfjränfte (Stellung ber

9)iajoritätgbefchlußfaffuttg Ueberftürgungen im Sarifwefen fcftr er=

fchwert gehabt. 3e&t befdjloß ber Reichstag! Unb in biefem hatten

burch ba§ allgemeine ©timmrecht ber SBaucrnftanb unb burch bie

S)iätenlofigf eit ber große ®runbbefi£ einen gewattigen Einfluß

auf bie 3oßpoIttif, namentlich auch auf bie Einräumung bon er=

giebigen ginanggöllen gewonnen. 9ftan fann bte einfüge bureau-

fratifche 3fltüerein§leitung in ihrer Unabhängigfeit üom Maffen*

intereffe gurüefwünfehen, üorhanben war eine foldje Unabhängtgfeit

feit bem biätenlofen Reichstag be§ allgemeinen Stimmrechte^ nicht

mehr. 9JHt gefdjicfter 33auernbearbeitung war nun biel gu erreichen,

namentlich wenn fie wirflichen Uebergeugungen entfprang. 3efct erft

fonnte e3 polttifche Agrarier geben unb mußte mit ihnen, fobatb

bie oolf§wirthfchaftltche ^onjunftur fie erzeugte, jebe ^eidjg-

regierung rechnen.

SIEein auch bamit ift bie potitifdje Erflärung be§ UmfchwungeS

bon 1879 nicht ooKftänbig gegeben. Suerft war ber $reihanbet nur

ÜMttel gum Siege be§ §egemoniefambfe§ $reußen§ mit Defterreidj,

nicht Selbftgwecf gewefen, unb ber3eitgeift war auch in ^eutfchlanb

ehebem weit fo§mobolitifcf)er al§ nach oer großen 3^t be§ National*

fambfe§ gegen granfreiä), in persona gegen ben einftigen „grei=

hanbel§proteftor £)eutfchtanb§", Napoleon III. £)a§ war feit 1870

gang anberä geworben. 2)te „nationale" Strömung war ftarf, baher

beim Eintreten ber ßrtftö bon 1873 unb be§ allgemeinen $rei£rücf*
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ganges feitbem für „nationale" §anbel8=, b. h« ©dju^ottpolittf toett

empfänglicher geworben, gür £)entfdjlanb mar nationalpolittfcr) ber

gretr)anbel ingmifchen pm Dohren geworben, melier feine £)ienfte

gethan. 2)afe jefct Surft Sismarcf, als perfonifigirter Nationalismus,

bem „nationalen" §anbe(Sft)ftem nach feinen eigenften trieben gang

befonberS gugänglid) mürbe, barf Niemanben üermunbern, 5tud& für

granfreid) Ratten bie greihanbclSüerträge ben poiitifdjen Neig Der?

loren, melden fic für baffelbe unter Napoleon III, gehabt Ratten,

2) er Slrtifcl elf beS granffurter griebenS ftadjelte üielmerjr baS

nationale ©elbftgefühl gur e^trernften Xarifautonomie, um ben 2)eut=

fcfjen ben üölferrechtiicfj für „emig" eingeräumten SSortrjeü ber Steift-

begünftigung grünblich gu üerfalgen.

Sßenn unter allen biefen Umftänben Surft SMSmarcf gegen feine

alten rjanbelspolitifcrjen Nathgeber fiä) menbete, menn er ^anbets?

politifd) feinen £ag üon SDamaSfuS erlebte unb aus bem «SauluS

ber SreirjanbelSproteftion in ben SßauluS ber 3nbuftrie= unb 21grar*

proteftion fia) üerroanbelte, menn er für bie „Norf)" üon 3ubuftrte

unb Sanbroirthfchaft ein fcfjarfeS £)f)r erhielt, menn er bie $on=

junftur in erfter ßinie finanziell, — bem Erfolge nach fogar

ftSfalifa) ') — für baS Neid), feine eigenfte «Schöpfung, üermerthete,

menn er, als bie anberen (BtaaUn ber ablaufenben SreirjanbelS*

oerträge auch fdjon mübe maren, mit bem hcmbelSpolitifchen Stiftern

ber anbertljalb Sah^ehnte oor 1879 brach, menn er bann baS ©cfjiff

ber neuen ^anbelspolitif mit feiner Energie fteuerte unb bem 3o#?

auc^ noch ben (§ifenbahn= unb 25eterinärfcr)u^ ber ßanbmirtfjfdjaft

hingufügte, fo barf ihm billiger Sßeife felbft ber freiftättblerifcfte

(Gegner feinen ©tein nadjmerfen. SDer Itebergang oom Sreifjanbel

gum $roteftioniSmuS bemeift nur, ba& felbft Surft BiSmarcf nicht

zugleich ängftlicher gachmann unb gemaltiger NeidjSlenfer fein tonnte,

3d) barf bieS um fo rücfhaltlofer auSfprecfjen, als ich 1879 gegen

feine (Setreibegölle, 1878 gegen fein ©ogialiftengefefc unb noch früher

gegen feine &atf)olifengefefce öffentlich Stellung genommen fmoe,

£>en oeränberten inneren ßeitgrünben ber ^anbelSpolitif ent-

fprach benn auch gang ber äuftere Verlauf ihres UmfdjmungeS,

©egen Slblauf ber freirjänblerifchen Sarifüerträge, üon 1874

an immer fteigenb, hatte fidt) nach obiger 2)arftellung bie gunädjft

l

) $gl. unten über bie Sarifrotrfungen.
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tnbuftriette (Sdju^otfreaftion geltenb gemadjt. ($Heidjmof)I erhielten bie

alten $alabine ber preufeifdjen greifyanbelSpolitif, bie um bett

oerein unb baS föeid) I)od)öerbienten gad)männer o. 2)elbrücf unb

o. $f)üippSborn, erft am 1. 9ttai 1876 i^ren 20>fd)ieb. 3ebodj im

grüf)jaf)r 1877, gejn Sftonate nadj bem SBeggange SDetbrüd'S, fjatte

fidf)tbar SöiSmarcf bereits perfönüd) bie 3ügel ber ^anbelspolitif in

bie §anb genommen. 3m grüf)jar 1878 mar bie offtciöfe treffe be=

reitS fcfjufegöttnerifcfj. 3m 3unt btefeS 3af)reS befdjlofj ber 53unbeS*

ratf) bie gmei Enqueten über bie ßage ber beutfdjen Eifen= unb ber

beutfdjen SBaumroottinbuftrte. 6d)on am 12. üftoüember 1878 ergebt

ber preujgifdje Antrag auf Sarifreüifion an ben SBunbeSratf)- ®ann

erflofe ein (Schreiben SSiSmarcfS öom 15. ©egember beffelben SafjreS

aus griebridjSruf). hierin mürben bem 23unbeSratIj bie (Srunbpge

biefer Reform oorgegeicfjttet. 2US QieU ber „Dtoifion" mürben auf*

gefteftt: bie (Srpfjung ber SoKeinna^men, bie SSerattgemeinerung beS

3otteS für atte nid)t befonberS aufgenommenen Slrttfel — bie

frühere „allgemeine EingangSabgabe" —, ein autonomes SoEföftem

als Unterlage ber p erneuernben Verträge, bann bie 2lufreä)ts

erfjaltung ber beftefjenben ©djufcgölle, enbtid) im „3ntereffe befonberS

leibenber 3*üet9 e oer fjeimifdjen 3nbuftrie eine 2Bieberf)erftellung

f)öf)erer ober Erfjötjung ber gegenmärtigen $oU\ä%e". SDie Einnahmen*

erljöljung mirb mieberfjolt unb mit befonberem yiaüjbxud oorange*

ftettt. 9JUt gefcr)idtter itmgefjnng alles tfjeoretifdjen Streitet über

ben 2Bertf) beS greifjanbelS mirb bie allgemeine 2lufmärtSbemegung

ber Tarife beS SluSlanbeS als mafegebenb bezeichnet.

S)ie fo beftedjenbe als falfcr)e 3bee ber finanziellen Söelaftung

beS importirenben 2luSlanbeS in ^eftalt mefentlidjer ^Ibmälpng ber

3ölle mirb ftarf betont. 2lud) bie 9fteDifion ber Eifenbafjntarife mirb

bereits öerlangt, bamit ntdf)t ferner bie einzelnen $riüat= unb

©taatS=23an,nbermaltungen „ber mirtljfdjaftlidjen ($efe£gebung beS

9fteid)eS nad) eigenem Ermeffen S!onfurreng madjen, bie §anbel§~

politif nadj Sßillfür neutralifiren unb baS mirtf)fdjaftlid)e ßeben ber

Nation ©djmanfungen ausfegen, meldje im (befolge Ijotjer unb

medjfelnber Einfuhrprämien für einzelne ©egenftänbe notfjmenbig

eintreten".

ES barf öieEeid)t angenommen merben, bafe bamalS and) fd)on

bie 3Seterinär= unb (SefunbfieitSpolisei als §ebel beS 2lgrarfd)UfceS

in Söetradjt gebogen unb in 23ereitfdjaft gefegt mürben. ©d)on lange
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flaute man über ©nglanb, mclcheö ungeheure SScrluftc an feinem cblen

SSic^fapital erlitten unb ben Zeigen frfjarfcr SScterirtärprot)tbitton

eröffnet hatte. 3efct fonnte man fidj für bie ©chäbigung ber beut=

fdjen 2HeIj<M8fufyr nach bem Söeften burch ©infuhrö erböte gegen ben

Cften fchüfcen, unb gegen bie 3ufufjren ber $robufte amerifanifcher

S5ief)äucr)t mar bie ©cfunbheitäpolisei ein brauchbares Wittel, Üfticht

al§ ob ber $ief)ftanb§= unb ber ®cfunbheit$fchufc bloßer SSormanb

gemefen mären. 3mmcrhtn füllte in ber 2lrt ber §anbf)abung beiber

Sugleid) ein unöerfennbar üroteftioniftifcher ($runbtrieb fichtbar

merben. Unb mehr al§ alle 2Sieh s unb gfleifdjgölte füllten biefe

Sttajsregeln mirfen. 5ll§üatb mürbe bie (Einfuhr üon Sief) unb 35ieft=

probuften — burd) bie pr ^Ibmeljr bon ©eueren erlaffenen (Einfuhr^

oerbote, fomie burch ba§ am 6. 3ftärg 1883 erlaffene Verbot ber

(Einfuhr öon ©djmeinen amerifanifchen UrfprungS, burch bie Riebet

erfolgte (Einführung ber Urfprung^eugniffc für bie ©chroeineeinfuhr,

burd) ba§ mit ben SSerorbnungen öom 25«3uni 1880 unb 6. 2Jlärg 1883

erlaffene Verbot üon gehaeftem unb fouft bearbeitetem ©chmeine=

fleifd), üon ©üeeffeiten, Söürften aller 2lrt amerifanifchen UrfprungeS

— mehr ober minber beeinflußt. Verlangt maren foldje OJlaferegeln

tföfcltdj als mittel be§ 8lgrarfdjiifce8.

8118 1878 bie üolitifche Sltmoföhärc bis in bie hofften Greife

mit bem energifdjen, rücffichtSloS auSgreifenben ©cfju^ollgcift ge=

fättigt mar, mar bie Agitation laminenhaft angemadjfen. ©djon gu

beginn be$ 3- 1879 hatte eine lebhafte Agitation auch für 2tgrar=,

für ®etreibe=, $ieh- unb §ol^ölle begonnen, unb biefe 33eftrebungen

— ermuntert, {ebenfalls nicht abgeroiefen öom einft freihänblerifchen

tangier be§ Meiches — gemannen rafch bie Dberhanb. (Sine ein*

brucfSöolte, allgemein £)elbrücf pgefehriebene Berechnung, bafe fchon

ein geringer ©etreibegoll bie beutfehe Nation mit 203 9Jlilt. 9ftarf

belaften unb bie MilitärVerpflegung um mehr als fein 5inan^oll=

erträgnifc Oertheuern mürbe, blieb üöllig erfolglos 5luch ber ^lein-

bauern= unb Sßingerftanb fchroammen balb am ©djlepptau be£

agrarifch intereffirten 2ftittel= unb ©rof3grunbbeWe§. 2)er grofee

(Ehor ber öffentlichen Meinung mar gmeifelloS für bie neue Sßolitif.

3n ber für Xarifreoifion eingefefcten ^ommiffion herrfcf)ten bie

©chu^öllner. üftachbem bie %f)xonxebe üom 12, gebruar 1879 bte

greihanbelSpolitif feit 1865 als gang erfolglos bezeichnet hatte, fam

bem Reichstag am 4, 2lpril ber (Entmurf eines erhöhten ginan^
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unb 6cf)u£3oEtarifeg gu, mofür \a bie (Enqueten aufgefallen maren.

SDer 9fteicf)§tag naljm an biefem ©nttourf manage, jeboä) im (fangen

feine einfdjneibenben 2lenberungen bor. £)te 9ftetorfion§bollmadjt ber

Regierung (§ 5) mürbe materiell eingeengt (50 ftatt 100% 3oflgu=

fd()lag) unb formell infofern befcfyränft, at§ nur bifferentielle SoK-

belaftung beutfdjer ^roöeniengen (ntct)t fdjon „erfjeblidj gö^ere 2$e*

laftung" überhaupt) gur 9fletorfion befugen fotlte. 2)urd) einen § 8

mürbe jener Ertrag ber 3ötte unb ber Xabaffteuer, melier bie

©umme oon 130 9)citl. 2ftarf im 3af)re überfteigt, ben einzelnen

S8unbe3ftaaten nadj 9ftaf$ga&e ber 9ftatrifularbebölferung für bie 35er-

tfjeilung an bie ©emeinben pgemiefen. 2lm 15. 3ult "mar ber neue

Sarif ®efe£ unb trat (auf ®runb eine£ 6perrgefe£e§) t§eil§ oom

t 3uni, tf)eit§ üom 1., 7. unb 8. 3uli, tr)eil§ oom t Dftobcr 1879,

enbliü) ooll unb gan# öom t Januar 1880 ab in ^raftj

Sie ©rfjöfjungctt maren jeboct) r)temtt nod) ntdjt abgefdjtoffen.

3mar fiel ber gladj^oll alZbatb (1880) mieber. £)afür erreichten

fdjon 1881 bie SBeinprobugenten einen ©dju^oll auf alle frtfcfjen

Weinbeeren (telter= unb Xafeltrauben) unb bie SBollmaarenfabrifanten

eine bcbeuteube 3otter^ö^ung für $>amenfleiberftoffe. Dcamentlidj bie

^Igrarsölle gingen in rafdjem ©tufengang auf bie unten bezifferte

Söeife in bie §öf)e.

£)urd) bie Verträge mit Defterreidj, Stalten, ber ©djmei§,

Rumänien u. f. m. Hefe man fidj nur fer)r befdjränft in Sinberungen

unb ©rmäfjigungen be§ £arife§ ein. £>ie ^taufet ber sDreiftbegünfti=

gung fjatte fjtenadfj für ba£ 2lu3lanb ®eutfd)Ianb gegenüber ntdjt

mefjr entfernt bie f)ol)e 23ebeutung, bie ifjr oon 1865 bi§ 1879 guge=

fommen mar. ^amentlid) mit £)efterreid>ttngara unb mit Belgien

famen Xarifüerträge nidjt meljr gu ©tanbe. 2Son Rumänien unb

(Serbien bagegen erreichte iman bie 3ftetftbegünfttgung unb ©onber=

einräumungen fogar oljne tarifarifdje (Segenfongeffioneru Staffens

in Verträgen mit Oefterretct) unb granfreidj gebunbene unb ermäßigte

3otlfä£e erhielt £)eutfdjlanb 1883 gegen SMnbung unb ©rmäfeigung

berfjältnifmtäfsig feljr meniger Xariföoften. 2lefjnlid)eg gilt öon ben

Verträgen 3)eutfd)Ianb§ mit (Spanien (12. 3uli 1883) unb nament=

lid) mit $ried)entanb (9. 3uli 1884). 3m 3ufa^üertrag mit ber

©djmeis (11. ^oüember 1888) gemährte 2)eutfd)lanb 12 (Srmägigungen

unb banb ftcfj mit 19 ©äfcen |feine§ £arife§, mäfjrenb bie ©djmeis

15 ©äfce ermäßigte unb 2 feftlegte. 3m 9todjtrag3bertrag mit $u=
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mänien oom h Märg 1887 tourbe eine erhebliche Slnga^I mehr ober

weniger bebeutcnber Ermäßigungen gegen bie blofee Einräumung ber

Meifibegünfrigung erreicht unb au&erbem 9ftumänien r)anbeIöpoIitifd^

burc^ bie 23eftimmung an 3)eutfdjlanb gefeffelt, bafe, toenn Rumänien

mit einer britten Macht einen Vertrag ober ein §anbel§abfomnteu

irgenb melier 5lrt abfcr)Iiefeen ober erneuern füllte, bie ^onoention

mit £eutfcf)Ianb oon 1877 fammt ben in obiger ;ttadjtrag§fonüention

feftgefefctcn Slbönberungen al§ oon felbft unb für bie gleiche datier

verlängert gelten füll, 3)er 3olltarif be$ £)euifcf)ett Meiches ift atfo

nach, außen nur burd) bie Verträge mit ber ©cf)roei§, (Srtechenlanb,

Stalten unb (Spanien in einzelnen $ofitioncn für ftlohftoffe unb ®on*

fumartifel bi§ Iängften§ 1892 gebunben unb ermäßigt morben.

3)te§ ift bie Sage, meldje ®raf o. Eapriöi, ber „neue ®ur§" 31t

einer ftabileren §anbel§politif für Mitteleuropa in £>eutfd)Ianb bor*

gefunben §at Ein ähnlicher ^rogefe hat fich — Englanb, Belgien,

bie Dlieberlanbe aufgenommen — in ben übrigen Staaten abgefpielt.

Ueberalt ein ruhelof ftd) fteigernbef ©rjftem unmittelbar 3olltarifari=

fdjer unb mittelbar etfenbafjntarifarifcfjer fottrie oeterinärpotigeilicher

$roteftion unb Prohibition, ©elbft bte ©chmetg unb Ungarn, ge*

fchtneige ^ufelanb unb bie bereinigten Staaten entzogen fidt) biefer

bemegung nicht gang. Severe t)at roof)l ihren Mminationfpunft

mit bem Mac tinler^Xarif 1890 in ^orbamerifa, bann mit ber

rufftfetjen 3olltarifnoöeIle üom 3ult 1891, enblicfj mit ben allerneue*

ften autonomen ^egotiation8=©chrecftarifen ber ©chtoeis, Rumänien»,

3rranfreich$, ber bereinigten ©taaten unb ptefct (1893) DftufelanbS

erreicht.

$ie ^Bewegung ber ©etretbeprctfe unb ber ©üterpretfe öor 1879

unb Bi3 1890.

2)ie ©cftu^oEbemegung ergriff, mie ermähnt, guerft bie 3n=

buftrie. Mit bem 3ufammenbruc^ ber ©pefulation hatte eben ber

3ufammenbrud) be§ ^ret§hochftanbe§ ber meiften 3nbuftrieprobufte

begonnen, ^etn SBunber, baß bie 3nbuftriegotferf)öfjungen üon ben

3ntereffenten fchon im erften Anlauf burchgefefct morben finb, in

£>eutfa)Ianb 1879, in Oefterreia>Ungarn fogar fchon 1878, namentlich

aber 1882.

£)er ^iebergang ber greife faft aller Sßaaren bauerte in ben

achtziger Sahren fort unb erreichte ben tiefften ©tanb pgleicf) mit
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ben ®etreibepreifen erft gegen Witte her adliger 3<*f)re. 3)tc§

reicht oollauf pr (Srflärung ber £f)atfad)e f)in, bafe bie 3nbuftriellen

mit ben Agrariern aud) bann nod) im §od)fd)ukd)oru§ einig blieben,

al£ lefctere ben 2lgrarfd)ufc 1885 unb 1887 auf bie £öf)e trieben.

£)a£ in ber erften §älfte ber adjtgiger 3al)re fortbanernbe ©infen

aller greife erfüllt au§ ben forgfältigen Ermittelungen ©oetbeer^ 1

)

über bie S3emegung be§ ®urd)fd)nitt§maarenpreife§ im au§toärtigen

£anbel ©eutfdjlanbS toäljrenb be§ 3eitraumeS 1881 big 1889. —
§ienaa) mar ba§ SRtüeau ber SBaaienpreife in ben Sauren 1882

bi§ 1889, oerglidjen mit ben ®urd)fd)nitt§preifcn im 3afjre 1881,

mie folgt:

im Satjre 1881 bei ber ©infuljr 100,0 bei ber 3lu3ful)r 100,0 überhaupt 100,o

1882 „ 99,8 » 100,7 „ 100,3

1885 „ 85,8 h 85,8 * 85,8

1887 „ 85,.s » 83,5 „ 84,5

1889 h 88,6 n 87,2 » 87,9

2)a§ allgemeine 2ßaarenprei§nioeau im ®rofef)anbel be§ beutfdjen

ausmärtigen 2Serfef)r8 geigt fo nod) in ben 3af)ren 1882 bi§ 1887

ein fortmäf)renbe£ Sinfen. £>a3 D^iöeau im 3ctf)re 1889 ift immer

nod) 12 $ro§ent niebriger gemefen al§ baSjenige üom 3af)rc 1881.

($tma§ fpäter oollgog ftdj ber $rei§fall ber notfjtoenbtgen

£eben§mittel, namentlid) ber ©auptgetreibearten. £)ie greife in

ben 3. 1875 bis 1878 mit fßl. 209 pro X. für ^Beigen, 220 für Joggen,

165 für ©erfte unb 164 für §afer ftellten ftct) unmittelbar bor @tn=

füfjrung ber erften mäßigen 2lgrargölle oon 1879 immerhin geringer,

al§ bie feit langer Seit f)öd)ften greife oon 1872 bis 1874, fo bafe

ber erfte ©d)u|3ollappetit aud) bei ben ($etreibeprobu§enten fidö

regen fonnte. SDiefelben waren jebod) nidjt üiel geringer als 1871

unb nod) immer l)öf)er als im £>urd)fdjnitt beS oorf)ergegangenen

3al)r3efmtS, in meinem 9. 33. bie 3af)re 1863 bis 1866 einen 2>urcfc

ftfmittSpreiS gehabt tjatten oon 177 für 2ßei§en, oon 130 für Joggen,

oon 118 für Werfte, oon 121 für §afer.

£>er ftärfere $reiSfall ber Slcferbauprobuf te oollgog ftcr)

erft nad) 1879, mefentltd) oon 1881 bis 1886. S)ieS erflärt baS

ftete ©teigen beS Verlangens nad) 3lgrar§öEen, tüte foldjeS in ben

alsbalb barguftellenben beutfcrjen iXarifgefefcen oon 1885 unb 1887

mef)r S5efriebigung fanb, als irgenbmo fonft. 2)iefe für bie genetifdje

*) 3" ßonrab'S Saljrb. 1890.
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©rlläruttg - ntd)t sJted)tfertigung — beS 2lgrar()od)fd)ufccS fjoä>

koid^tige £fjatfa<fje erhofft flar au§ ben nadjfolgenben Ueberfid)ten.

®te Wittelpreifc für Iben gangen preuf$ifd)en (Staat betrugen:

(oergl. 33b. 30 ber 3ettfd)r. be3 & pr. ftat. «Bur.)

9ftarf pro 1000 kg
ben Sauren joggen ©erfte £afer Kartoffeln £eu
1871—75 225 179 171 163 60 72

1881 220 202 16G 159 57 74

1884 173 147 149 144 49 61,5

1885 162 143 143 143 46 54,5

1886 157 134 135 133 41 60

1887 104 125 128 113 46 60,5

1889 183 156 151 151 52,5 66, 5

$>er fjauptfädjlidje SßreiSfturg Iber Ianbmirtf)fdjaftlidjen ©r^eugniffe

üottgog fid) bemnadj üon 1881 an, namentlich 1886 unb 1887, 2)a§=

felbe ergiebt ftdt) für anbere ßänber, '2)ie greife üon Steigen nnb

Joggen erreichten überatf in ben Sauren 1885 bis 1887 ifjren tiefften

(Stanb, ausgenommen (Snglanb (1889), D^ieberlanbe (1888), $)äne=

marf (1889), 2Bien unb 23ubapeft (1888), Dbeffa (1889). Siefe preiS=

ftattftifdjen Xfjatfadjen beS 3eitraumeS üon 1881 bis 1887 fjaben ifjre

(Sinmirfung auf ben 3olttarif nidjt öerfefjlt. £>er $reiSfaff l)at baS

ßanbrentenintereff e geroattigft aufgerüttelt, 2)a baS 2öal)l=

fpftem unb bie fjanbelS-, namentlid) aber finan§poIitifd)e ^idjtung

ber 9^eicr)§regterung ben Sntereffenbeftrebungen %u §ilfe famen, fo

muftte bie ^orngotfagitation fiegen. $or 1879 ©ingangSfreiljeit,

1879 mäfeige 3'öUc, beren £enben$ üietteidjt nodj übertoiegenb eine

finanzielle mar, bann aber 1885 unb 1887 Steigerungen, tote fie

fonft nirgenbs ftattfanben, meSfjalb für £>eutfd)lanb mit gug unb

Dftcdjt üon „2lgrarfjo$fd£)u£" bie $ebe ift unb bie dttbe fein barf!

SDie 3ötfe für Joggen unb ^Beigen maren erft 1879 um 1 9ftarf,

1885 3 Ttavif b» % V2 Wlaxt niebriger als feit ber 2Bieberf)erabfe£ung

bura) Gapriüi, bann 1887 5 9Jiarf; üon 1865 bis 1879 Satte 3oll=

freifjett beftanben. (Sntfpredjenb famen unb ftiegen bie Softe für $ief)

aller 2lrt. S)aS freilief) läfet fidj "nidjt behaupten, ba§ bie ßanb=

tüirtfjfdjaft, menn tr)re ßage »fonft eine gefunbe mar, biefen 2)rucf

auf bie ßanbrente o^ne f)of)e Slgrar^ölle nidjt fjätte beftet)en tonnen;

giefjt man bie £)urd)fd)nitte längerer 3af)re, fo mar bie jüngftc

^reiSummätaung fo gar gemaltig nidjt, unb bie ßanbrente, meldte

gerabe im Horben unb Dften 2)eutfd)lanbS feit 100 Safjren tf)eil=
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meife um §unberte üon ^rogenten (nacft £>omänenpacfttregiftera) ge-

frieren tft, mar nicftt auf ruinöfe Steife ^erabgebrücft. ®ie neueren

$rei§ftürge maren ftienacft moftl cmpfinblicft, aber oergleicftsmeife

meniger ftarf al§ eftebem. £>iefe(ben erflären ben £)rang pm 2lgrar=

fcftu£, fie rechtfertigen aber nocft lange ntcfjt ben Slnfprucft bes priüaten

(GrunbeigentftumS auf ©ntbinbung oom ©efcftäftSrififo, auf ftaatHcfte

3oItgarantie eines erreicht gemefenen (GrunbrcntenftöcftftftanbeS.

©in sßreiSfturg, mie früher — in Greußen §. SB. für SBeigen üon

290 im 3* 1817 auf 83 im % 1825, ober Oon 224 in ben Saftren

1816 big 1819 auf 89 in ben Saftren 1820 MS 1822, übertrifft ben

neueften sßretSfrurg um ba§ SBielfacfte! llnb menn Witte Wlai 1891

Zeigen in Berlin mieber auf 215 Wlaxt fteftt, ftöfter, mie in Greußen

alten »cftanbeS in 1851—1870 (207,7 Tl.), unb beinafte fo ftocft mie

1871—1880 (223,2 Tl.), fo merben aucft bie Vertreter ber Slgrarplle

bie SMttigfett ftaben müffen, bie ooIfStftümHcfte StufmaEung be£

3aftre£ 1891 gegen ben „2lgrarftocftfcftu£" nicftt unbegreifltcft p finben

(mitte Sluguft faft 240 Wt. pro £. Steigen).

3u bem ©infen ber (Getreibcpreife maren anbere tlmftänbe

ftinpgefommcn, roelcfte bie Sage ber ßanbmirtftfcftaft mirflicft unbe=

ftagücft macftten.

£)a§ gang außerorbentltcfte (Steigen ber (Grunbrentc oon

9)Htte ber fünfziger bt§ in bie 9JHtte ber ftebengiger 3aftre ftatte

aucft bie (Güterpreife unb SßacfttfcftilHnge mäcfttig in bie goftc ge=

trieben. SBenn feitbem ftarfe RücffäEe be§ Reinertrages eintraten,

fo mar bie 2(npaffung an bie burcft bie ^uStaubfonfurreng gefcftaffene

neue Preislage feineSmegS eine teicftte ©acfte. @S lebte unb lebt

eine gange (Generation oon (Grunbeigentftümern, melcfte iftr Vermögen

unter ber 2SorauSfe£ung ftöfteren Reinertrages in bie (Güter geftecft

unb bafür ©cftulben aufgenommen ftaben. (£S mar eine 9Jlaffe

Sßäcftter üorftanben, beren 18jäftrige $acftt nocft lange in bie neuere

magere 3eit ftinein fortlief unb fortläuft.

35or Willem — unb ftier metfen mir auf bie 3iffern beS 5tb=

fcftnitteS über 33 e t» ö If erun gSfpannung prücf — ftatte ber uatür=

Hefte $ebölferung§pmacft§ um 1873 fulminirt, oftne bis 1890 mefent=

Heft p fin!en (ögl. @,|61 ff.). £)ie 23eüölferung ftatte fieft in ben

1875 oorangegangenen günftigen 3eitläufen üermcftrt; eine ingmifefteu

oerftärfte (Generation feftreitet pr gamitiengrünbung eben je£t, ba

längere ^rifeu, felbft Rotftftänbe eintreten, fte überpftlt fort unb
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fort t>ic ©ütet unb bie s$ad)te. SBeitc «Schichten haben fich mehr

ober weniger für ben blofecn Bcfifcerroerb oerfdjulbet, unb jener

ftärferc BetriebSfonb, welcher ben Uebcrgang p intenfioeren 23c*

fcrteb8fü§rungeti unb ilapitalinoeftirungen p ermöglichen hätte, fehlte

eben jefct; ja bie Betriebsmittel mürben fehmäerjer, mcil nun Ertragt

rücfgänge, fogar Unterbilan^en 3at)r um Sah* fich einftetlten unb

cinftellcn, meil Bertuftc unb 3Men gar baS Vermögen felbft auf*

Sohren. £>a mirb ber 9iatß pr fofortigen 2lnpaffuug an bie neuen

Bcrbältniffc fielen gegenüber etroaS wohlfeil. 2llle, meiere ba£

Sßaffcr fidt) fcfjon an bie $erjle fommen fehen, finb für benfelben

menig empfänglich; lieber greifen fie gierig nach bem RettuugSfetl

augenblicklicher 2lu3f)tlf3mtttel, menn ihnen foldje geboten werben.

2Bof)l erfd)ienc bie Einräumung teuerer SJttttcl fcitenS ber

©efefcgebung üerwerflich ober gar gewiffenloS, menn ba§ beftefjenbe

öffentliche unb baS prioate Recht bereits bie Aufgabe gelöft hätten,

bie unprobuftiöe Ueberfdjulbung für ben blofeen Befifcerwerb p Oer-

hinbern unb im ©ruttbbefi£tierfef)r unter Sebenben unb oon £obe§=

megen ben greifen bie elaftifcrje Regelung nach bem roecrjfetnben

wirklichen Reinertrag p fierjern. Slllein bie§ ift, mir fommen auf

biefen beften Erfafc be§ 2lgrarpllfcf)u£eS burdj (Srunbbefifcü er*

f e t) r g = unb Ueberf d)ulbung§ =© d)u& prücf— keineswegs ber

gall. Xr)atfäcr)Iidr) ift bie Bewegung ber ©üterpreife unb ber$aä)t=

fd)illinge bem $rei§fall ber lanbwirthfcrjaftlichen (Sr§eugniffe feine£=

wegS nachgefolgt, unb allem 2lnfcheinc nach tnäre biefe 2lnpaffung

mehr ober meniger auch bann nicht eingetreten, menn bie 2lgrarplle

gar nicht eingeführt morben mären. 2)ie Sache ift gmar mit giffer-

mäßiger ®enauigfeit nicht leicht feftpfteften, ba ba£ ftatiftifche

Material für bie umfaffenbe Entfcrjeibung ber grage nicht entfernt

preist. Einige quantitatiüe Beftimmungen finb bennoch möglich-

gaft alle Berichte ftimmen barin überein, bafe in (Gebieten mit oor=

miegenb mittlerem unb fleinem ®runbbefi£ bis pm 3ahre 1890 bie

(Mterpreife unb $achtfd)illinge nicht abgenommen haben; felbft in

ben öftlidjen ^roüingen beS preufeiferjen <&taate§ finb bic $acf)t=

fdjillinge bei Reuüerpachtung erft gar nicht, bann langfam, erft piekt,

in ber bereits agrarhochfchu^öllnerifchen $eriobe, bann freilich mit

faft jähem $reiSfiurg nachgefolgt.

$aS ftatiftifche 3af)rbuch für baS ®rof$herpgtf)um Baben,

beffen öorpgtiche SanbWirthfchaftSöerwaltung fortgefefct bie fd)äfc-
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bctrften Informationen liefert, t&etlt für 1868 bi§ 1888 bie $erfauf§=

preife unb ^adjterträge mit. SDiefe SJHttheilung ergiebt, bafe in

biefem Seitraum bie ^aufüreife etjer gefttegen al§ gefallen, bie$ad)t=

ertrage nur mäßig gefunfen finb. gür Greußen ergeben bie üftcu=

üerpadjtungen ber SDomänenüermaltungen einige 2lnhalt§punfte.

(£onrab faßt bie barau§ p unferer grage belangreichen 2Xuffdr)Iüffe

in feiner 3ettfd)rift bahin pfammen: nod) in ber $eriobe üon 1880

bi§ 1884 fjatte bei ben 158 9leuüerpaa)tungen in ben öftlid)en $ro=

üin^en eine Steigerung ber ^adjtfumme üon 100 p 123 ftattgefunben;

erft in ber ^eriobe üon 1885-89 ift ein Mcfgang tote 100 : 97 p
bemerfen; in ben meftlichcn ^roüingen, mo üon 1885—89 12127 ha

für 940 325 dltaxt oerpad)tct mürben, mar noch eine Steigerung üon

100:112 p üergeichnen, c§ ftnb aber allein bie ft>eftlid)cn ®egenben

unb bie ^roüins Saufen, meiere ba§ £>urchfchnittgüerhältttif3 fo

günftig geftalteten, - - in Sd)lefien blieb ftd) (1885—89) bie ^ad)t

gleich, in Bommern fanf fie auf 89,9, in 33ranbenburg auf 82,8, in

Sßofen auf 83,0, in Dftpreußen auf 98,1, in Sßeftpreußen fogar auf

75,2 %. $)ie ßanbrentenfteigerung r)at bemnad) ben ^ßrei§fturg lange

überbauert, !ftur ein 2lgrar=®runbbefi£üerfehr§= unb 33obenfrebit-

Utecht, mela)e§ ben ®rnnb= unb ^achtbeft^ betrieb§fräftig unb baher

gegen ßanbrentenftür^e miberftanb§fähig mad)cn mürbe, fönute

bap angethan fein, bem „nationalen" ®runbbefi£ feine „nationale"

Pflicht ber Xragung be§ „nationalen" 9fHfifo§ üon ßanbmirthfchaft^

frifen möglich p machen. Allein infolange, al§ ein foldhe§ dteä)t

nid)t auggebilbet ift, oermag ich bie beharrliche (Gefahr fernerer 93e-

brängung gerabe be3 in feinen tapitalrotationen langatmigen

©runbbefi^e§ burd) ^entenftürge üollanf p mürbigen, baher auch

ben £>rang pm 3ollfcf)uk menigfteng p begreifen unb bie regierung§=

feitige 23ehutfamfeit im Söieberabbrud) einmal eingeräumt gemefener

Agrarplle leibenfd)aftlo§ p üerftehen. £)ie foeben gepflogenen (£r=

hebungen merben bte§fatt§ ben meiter folgenben Ausführungen nicht

üerloren fein.

®tc öergleid)&öetfe $ö$e be£ beutfdjen Sd)it£tanfeS.

2)ie bereinigten (Staaten, 9tuf$lanb, DeftcrreidVUngarn, granf=

reid) hatten bie Schu^ollbemegung mitgemacht, in mäßiger Sßetfe

felbft bie Schmeiß deicht ebenfo ©nglanb, Belgien unb §otfanb.

£at nun ba§ 2)eutfd)e D^eid), üergltchen mit erfteren Staaten,
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etwa ben pdjjfteti £arif? SDtefe Sinnahme märe unrichtig. 9Hcht

Mofe ift es ddu ^ufelanb unb bon ben bereinigten Staaten fchon

lättfifi übertreffen, hatte ben anberen Staaten gegenüber nur in

ben (Stetreibegölten bie rjöa^fte ©proffe ber ©chufcsolüeiter befefct unb

felbft I)ier haben ihm bie bereinigten (Staaten unb — mit feinem

£arif rjam ©ommer 1891 — granfreid) faum mehr ettnaS üorgu=

merfem 3n ben 3nbuftriefdjufe8öffen unb in ben gfinan^öllen fyat

®eutfcf)Ianb im (fangen eine gemäßigte SJHttelftetfung fidt) bemafjrt

dennoch üeranlajst nicht blofe ber ©inn für billige Slueeinanber?

fefcung mit bem „alten ®ux§" p ber nadjfolgenben furgen £arif=

ncrgleichung. SMefe bergleichung t)at ein t)of)e§ Sntereffe für faft

alle Hauptfragen ber Xarifpolitif al§ tr)atfäct)Iicr)e Unterlage, bau

ber genaueren ^enntnife be$ £arife§ pngt ba§ Urtr)eil über bie

gragen ab: ob eine 9ftücffehr p freierem SSerfe^re, ob ber „neue

£ur§" gerechtfertigt mar, gmifchen melden ©taaten unb in metchen

Strttfeln eine Umfehr thunlich, inmiemeit eine bauernbe 3oll= unb

§anbel§annät)erung gmifchen eingelnen Staaten etma ausführbar

märe, üan melden <Btaattn ber Slnftofe gur fraglichen Umfehr §u

geben fei £>ie Sarifüergleichung, gu melier 2ttatlefobit§ faft

alleä Material an bie §anb giebt 1
), liefert fjtefür gang fixere Seit-

liniem

2Bir galten au^einanber bie ©0)u^äEe unb bie ginan^ölle,

babei moh* wiffenb, bafe bie erfteren mehr ober meniger zugleich aU

ginanggblle unb bie ginanggälle al§ ©chufcgötle mirfen fönnen. bei

ben ©chu^ötten unterfcheiben mir 3lgrar= unb 3nbuftriefchu^ötte,

mobei bie SlgrargöEe im meiteren ©inne gemeint ftnb, monach fie

£anbmirtbfchaft§= unb £ot§3öEe, bie ßanbmirthfchaft^ölle felbft

mieber @etreibe= unb biehsöEe finb.

^grarjöHe* 2Bie fchon ermähnt, maren 1887 bie (SJetretbegötte

in 2)eutfchlanb am höchften gemorben: für Zeigen unb Joggen

6,25 gi\ (5 maxt). Sunächft fam granfreief) mit 5 $r. für Zeigen,

Defterreicf)4tngara mit 3,75, ©chmeig 0,30 $r. Soüfxti ift betreibe

noch immer aufeer in ©nglanb, Sftufelanb unb Rumänien, auch in

belgien unb in ben üftieberlanben. —

^ÜRatleloöitS, bie ßoUpoltttf ber öfterr.mng. Monarchie fett 1868

unb bereit nädjfte ßufunft. eeipjtg 1891. 2>ie Angaben finb, fomeit mir ton*

troütren tonnen, gang auöerläffig. — aftatlefotütS h<** bie öergletchenben

Sarifangaben etnheitlid) auf $ranf<3»2öährung rebujirt.
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gür 9ttüf) lenf ab rifate ergiebt ficf» 2lef)nlid)e3: $)eutfd)lanb

mit 13,12, gr. (10 3».), Rumänien 12 Defterreicf) 9,32 gr, (»e*

torfion§3oH gegen 2)eutfcf)lanb3 2ftülleretfd)u^oll) , Stalten 8,78,

granfreid) 8, bic bereinigten Staaten im SO^ac Fintel) -%axi\ mit

25% be§ 2Bertf)e3 für 2Beigenmef)I.

3n ben 1891 aufregt gebliebenen biebjö llen mar $>eutfcf)lattb

fd)on unter bem alten tur§ nidjt mefjr unbebingt obenan, gür Dorfen

betrug ber 3oH per ©tücf: in Italien unb in grattfretdj 38 gt\; bann

folgten £)eutfä)lanb unb Defterreidj mit 37,5 gr., (Sd)ioei§ mit 25,

Belgien mit 20 gr. ®ief)t man oon 3talieu ab, für mela)e§ ber

3oll mefentlia) ginan^oll ift, unb oon Oefterreia), für melajeS er

eine praftifd) erf)cblid)e Söebeutung nidjt fjat, fo ftet)en granfretd) unb

2)eutfd)lanb mit faft gleid) f)of)em 3oß meitau§ obenan. S3et gammeln

ift bie§ anber§: granfreid) ftat (fjatte bi3 1891) 5, Italien 3, S3el=

gien 2,5, $)eutfd)lanb unb Defterreidj 1,25, Serbien 0,80, ©djtoeis

0,50 gr. 3oll per ©tücf.

2)ie §oI^ölIe fanben ftct) überhaupt nid)t in granfreid), ben

Sftieberlanben, üftormegen, ©djmeben unb DefterreiaVUngarn. S3renn=

f)ol$ gafjlt einen mäßigen ginan^oE (0,02 gr. per 100 $.) in ber

©d)mei;$. 23au= unb 9ht£f)ol5 finb in &eutfd)lanb niebrig belaftet im

unbearbeiteten 3uftanb, jebod) fet)r fjodj für bie bearbeiteten, nament-

lich gefügten §ölger. *)

2Ba§ fdjließlid) ben $oU für SBein anbelangt, fo mar ber für

ben großen §anbel majjgebenbe „2Bein in gäffern" (glafd)enmetne

f)öl)er!) mit folgenben 3öllen belegt: in Dtußlanb 85,40 gr., £)eutfdj=

lanb 30, Belgien 23, ben ^ieberlanben 20, 3talien 20, ©djmeis 6

(oertrag§mäfeig 3,50), granfreid) 4,5 (üertragsmäßig 2) gr. 2)a$

©efammtergebniß ift, baß £)eutfdjlanb, menn man oon Portugal ab-

fteljt, in ben nrirflid) auf 2lgrarfd)ufc angelegten unb fjiefür praftifd

mirffamen 3ötfen obenan fteljt, namentlich ma3 betreibe betrifft. 3m
3ollfd)ufc ber 2Sief)pd)t ftefjen ifjm Belgien unb granfreid) gan^ nafje.

3nbuftrie§ölle. 3ct) befdjränfe mid) auf bie §mei ljattbel§=

politifdj midjtigften ©ruppen, nämlid) bie $'6Ut auf ©rgeugniffe ber

%t%t\U unb ber (§if eninbuftrie. $>ie Angaben flammen au£

3ttatIefoöit§.

!) ©enauereS bei 2ftatlefoüit<8 a. a. £).

Schaffte, &ern» unb 3 e i*f*a9 €U - 16
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lerttljölle. $>te rttebrtgften BoUfäfce tutb bie Ijö duften

3ollfäfce auf 93aumtt)ollgarue betrugen tu Francs (immer nad)

3Ratlefobtt8):

SRufjlanb . . 101 183 Oe|teiTetd)=ltngarn . 15 40

tfvanlreid) . . 18,5 (15)
1
) 372 (300)

1
) Stalten 18 60

3)eittfct)lanb 15 45 ©cfjroetg 6 6

©ierauS gel)t fjerüor, baß in ben gattgbarften ©amen ^)eutfct)Ianb,

Defterrcia>ilngarn, 3talien, gremfretdj mit immerhin mäßigen ©a)itfe=

Sollen einanber fer)r nafye fielen; ©fanbmaoien, ©djmeig, Rumänien

1)abcn nodj ntebrtgere 6äfce. (Sin großer llnterfdjieb ergtebt fidj

allerbingS in ber 2lbftufung als 3olge ber gan§ betriebenen Stjfteme

ber Xarifflafftfifation. 2lm meiteften get)t granfreid), meldjeS allein

für 33aumm oll engante 360 oerfdjtebene 3ölle fjat gegen in ber §aupt=

fadje 12 6ä£e in £)eutfcf)lanb nnb in Oeftcrreid). — $)ie ßetnengarne

ergeben für bie Xarifbergleidjung nahebei biefelbe ®rupöirung, tote

bie Saummollgarne, mit bem llnterfdjieb jebod), baß ber öfterreidjifdje

Xarif nod) liberaler ift, als ber gemäßigt fdju^öltnerifdje Xartf

©cutfdjlanbS. — £)te Söoltengarne, rof), einfad) (Kammgarn unb

©treidjgarn), fjatten aud), unter bem „alten £htrS" roenigftenS in

2) eutfd)lanb, nur einen mäßigen @d)ufc.

$ür SBaumraollgcmebe ift bie £ariföergleid)ung überaus

ferner. $)te ^laffififation ber 3otlfä£e ift nämlidj äußerft üerfdjteben,

gaft am einfadjften in £)eutfdjlanb, meldjeS Ijieburd) bie groben

SBaaren allerbingS berfjältnißmäßig ftarf belaftet 9)catlefobitS ber*

fud)t bennod) eine brauchbare SSergleictjung, meldte für bie roidjttg=

ften Söaaren, für gemöljnlidje, bebrudte, bem gemeinen SSolfSfonfum

bienenbe Baummotlcnmaaren folgeube @ä£e in grancS ergtebt:

^ußlanb 522, granfreic^ 84,5 bis 370 unb 72,5 MS 270, Italien 142

bi§ 180 unb 132 MS 156, DefterretefcUngarn 175, $eutfd)Ianb 150,

Sdjmeig 35. Belgien f)at einen 2öertf)3oll üon 15%, bie 9Heberlanbe

oon 5°/0 . S3et ben Saumtoollmaaren im fangen ift nad) 9ftatle=

fobttS „ber öfterreidjntngarifdje 3otttartf jebenfaES fefjr fdjufc=

göllnerifd) unb ftefjt f)inftd)tlid) ber §aubtfonfumarttfel obenan, fo

baß, roenn mir üon ben ^roljibttibtarifen ^ußlanbS unb Portugals

abfefjen, Defterreid)4tngarn mit granfreid) t)ier an ber ©btfce ber

fdju^öllnertfdjen (Staaten fte^t; $)eutfd)lanb bleibt bei üielen 2lr*

tifetn prücf."

') 93evtrag3mäj$ig.
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2lucf) für ßeinenmaaren hatte fd)on öor 1891 Ru&lanb bura>

gebenb§ probibitiöc 3öITe: bei rohen unb gebleichten ßeinenmaareu

831 big 1760» Stalten unb granfreid) ergeben ftdö nach bem $ein=

t)ctt§grabe höher al§ £)eutfd)lanb: mit 15—30—45—75 gr. bei rohen

unb mit 75—80—150 bei gebleichten ßeinentoaaren. Defterreidj bat

30—50—80—200 gr.; bie @d)tt»ei3 l)at für gebleichte ßeinenroaaren

50 gr. gür bie 9ftaffe ber SBolltuaaren , b. b- »ntcf)t befonberS

benannte" 2Bollemoaaren — giebt 9ftatlef oöit§ folgenbe £arif=

pfammenftellungen in $ranc§: £)eutfd)fanb 168,75 bt§ 275, Defter*

reia>Ungarn 125 big 275, Rufelanb 108 bi§ 386, Statten: @trcid>

garnftoffc 150 bi§ 240 unb tammgarnftoffe 190 bi§ 300, (Schieben

242,9, $ranfreid): reine SBollengcmebe 106 bi§ 211, gemif d)te motten*

gemebe 35 (oertraggmäfeig) bi§ 211, (Schmeiß 25 (öertraggmä&ig) bi§

70 gr. s3JHt 2lu3nabme öon Spanien unb Portugal, roo für 2Bollcm=

gemebe fohrie benn überhaupt für bie meiften 3nbuftrieartifel probt*

bitiüe 3ölle t)errfcr)cn r
unb noch ©riedjenlanb, haben bie Sotttarife

be§ S)eutfa)en Reichel unb ber öfterretcr)tfcr)=iingartfcr)en Monarchie

bie fjäcbften 3ölle; benn Italien, mo einige 3ölle r)or)er finb al£ in

ben beiben genannten Staaten, bat bodj für ben gröfeten ZfyäV ber

SBollmaaren bebeutenb mäßigere 3ölle vinb' ift in biefer Richtung

meniger fdju^öttnerifcf).

©tfett uttfc (£tfenthaaren- Rufclanb (Roheifen 12 gr, per

100 SHlo) ift faft burchgebenb§ pror)tbittt). 3für bie anberen §aupt=

länber ergiebt fid): £)cfterreid)=tlttgarn ftanb in jeber Beziehung an

ber Spifce ber Sdju^golltarife für föifen unb ©ifenmaaren unb gmar

nicht nur in betreff ber §öbe ber Sötte, fonbern auch in Bepg auf

bie eingehenbe ^laffifigirung unb Unterfcfjeibung ber Söaaren unb

ber §albfabrifate je nach iftrer Bearbeitung» 2)eutfd)lanb reiht

fid) in ber §auptfad)e an Belgien an, unb meift nur mäßige göttc

auf, allein in ben feineren Sßaaren erhebt fid) auch h^r ber 3ott

unb übertrifft mieberbolt bie QbKe 3talien§ unb granfreid)8, $)ie

Reihenfolge ber Hergeführten Staaten ift für ©ifengölle folgenbe:

an ber Spt&e fteht Defterreich'llngarn, bann folgen Italien, granfretdj

unb £)eutfd)lanb; Belgien ffließt bie Reihe unb ift am meiften liberal.

2ll§ Hauptergebnis einer Begleichung aller Snbuftrtegölle

ergiebt fid) nach 9ft atief oüit£ ba§ folgenbe: £)cr beutfehe unb ber

öfterreichifche Xarif finb burch bie ^Prohibitivtarife Rufelaubg unb

Portugals überholt 3lllein bie 3ofttarife ber übrigen europäifchen

16*
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Staaten unb nnmciitlid) btejenigcu ber inbuftrieü wichtigen Räuber

{mit Belgien , bic sJtieberlanbc
, Schmeiß unb 3talien) finb enU

toebet gang f)anbel^fretl)citnd) ober bod) theilmeife weniger fd)ufe=

3öüncrtfd) ; bie 3otttarife 33elgien£, ber sJHcberlanbe unb ber Schweig

finb nahebei baubelSfreiheitlid), unb haben nur auänahmSmeife

irgenb einen höheren 3üttfa£. gremfretdj ift im (Srofeen unb (fangen

mehr fchu^öttnerifd) als Defterreidj-Ungarn, bann folgt Stalten unb

enbtid) ba§ SDeutfdje $cid).

£)abei barf nicht oergeffen werben, bafe auch bie Xertil* unb

lUctattwaaren=, tüte theilweife fetbft bie ^Igrargölle, namentlich in

ihren l)öl)eren Sagen, and) %xnanföoll*(§,i)axattcx tragen unb

zwar für oerfd)iebene Staaten in oerfa)icbenem TOafee,

SDicginanyöllcberoerfchiebenettStaatctu S)ie ginan§=

gölle finb geboppelter 2lrt. ($ine3tf)eil§ finb fie (Srgänpnggftücfe

ber tnbireften 3nlanb§fteuern; mit SSeränberung ber legieren änbern

fid) and) bie zugehörigen 3öEe, unb für £abaf unb Branntwein r)at

fid) benn and) in 2>cutfd)lanb lebiglidj in golge oeränberter 35er-

gehrungsftcuern bie befannte Erhöhung oollgogen. 2lnbernthetl£ finb

bie ginan^öttc Abgaben, meieren feine 3nlanb§fteuern entfpredjen,

fei e§, bafe ber ©egenftanb ber Verzollung im 3nlanb nicht erzeugt

wirb, fei e&, baj$ gleichartige Steuerobjefte im Snlanbc ^ar probugirt

werben, aber t)ier nicht befteuert werben motten, ober bafe fie hier

fteuertechnifch nicht leidet herangezogen werben, ober bafe fie ge=

fd)üfct raerben motten, ohne bafe bod) bie ©infuhr ber gleichartigen

fremben Sßrobufte gang oerhinbert merben fott.

2)te grofec %fle\)x%äfyl ber 3ötte auf frembe Sßrobufte, welche

mit inlänbifchen ©rgeugniffen fonfurriren, pmal jene auf (Srgeug=

ntffe ber £anbwirtl)fd)aft, ber 5orftwirthfd)aft unb ber Viehzucht,

maren beim legten llmfchmung be<5 §anbel§frjftem£ fomohl al£

ginang=, raie al§ Schufcgötte gebaut (oergl. S. 228). Unb noch

mehr al§ fic in biefem Sinne gebaut maren, füllten fid) bie bc=

beutenbften berfelben, bic Slgrargötte nämlich, zuoberft bie betreibe-

unb bie ©oIssoEe (mit runb 100 s0ttH. sJOtaf Ertrag), al§ fräfttge

ftinanzzötte ermeifen. Sie finb auch als bic haften Solle ihrer

2Irt fchon nadjgemiefcn. ^icht ebeufo ftef)t Deutfdjlanb obenan mit

ben Sä£en ber reinen primären ginanzzötte, al§ beren bebeutenbfte

©rfcheinung bie 3ötte auf tolonialmaaren gelten fönuen. Xttpen

biefer 3ötte finb btejemgen auf Kaffee unb Zx)ee.
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@in f)i%re§ 2lu§bringen ouS biefen 2lrtifeln, fomie ctuä

Petroleum, mar bei ben ginangleuten ber leitenbe $ebanfe ber

öfterreid)ifa>ungarifd)en £ariferf)öf)ungen oon 1878 an, $>en beutfd)en

Xariferpijungen bon 1879 mar ber 3med Pieren SluSbringenS au$

tolonialmaaren ebenfalls nicfjt fremb. 2)eutfdjlanb bat jebod) gerabe

bei biefen „reinen" ginanagötten feineSmcgS anf bie pd)fte Söroffe

ber Xarifleiter fid) oerftiegen. £>a§ bat e§ £>efterreia>Ungarn,

granfreid), Italien, sJlußlanb nnb Portugal überlaffen. %laä)

9RatIefoöitS beträgt per 100 ßtto in granfS ber Soll

in £)efterretd)=Ungarn . . Toffee (rot)) 100 (92, 5 ) *) Spc 250 (225) l
)

„ 3iuj$laiib „ 73 „ 512,4

„ ftranfreid) „ 156 „208
„ 2)eutfd)lcinb .... „ 50 „ 125

„ Stalten „ 146 „200
„ Zeigten „ 10 90

9Ufo bie allergrößte $erfd)icbenf)eit nnb $)eutfd)lanb fo

mettig obenan, mie in ben 3nbuftrie§öllen.

2)ie oorftefjenbe Xarift>erglcid)ung mirb mof)l bargetban fjaben,

baß £>eutfd)Ianb gmar im 2lgrarfd)u£ am früfjeften bie pcfjften Xartf=

fäfce fid) geftattet fjat; e3 ift barin buraj bie §anbel§üerträge üon

1891 unter bem „neuen £hir3" um 30 $rogent (auf 3,5 9ftarf) prüd-

gegangen. SDie Zolltarifarifd)e SBergleidjung t)at aber and) ergeben,

baß in ben ^nbuftriegöllen 2)eutfa)lanb noa) giemlid) 9ftaß ge=

galten bat, bie SBoltgötle etma ausgenommen. Defterreidj bat baupt=

fädeltet) in ben (Sifengötlen ben 6dju£ übertrieben unb mußte benn

aud), ma§ 9ftor)etfen betrifft, in bem §anbel§oertrag mit 2>eutfdj=

lanb etma§ nachgeben. 3n ber Söoftinbuftrie merben beibe Staaten

einanber unb brüten (Staaten meitere Ermäßigungen magert fönnen.

Belgien aetgt, baß man im ©ifen- unb Sßollgolltarife ofjne große

©efafyr freiere Bahnen mieber aufnehmen fann, ofjne bem ootten

Sretpnbel in bie Slrmc p finfen.

granfreid) aufgenommen ftepu in ben ^nbuftriegöllen bie

mitteteuropäif d)en <&taattn einanber nia)t fo ferne, um

btefelben, fomeit fie nieftt für feine unb f)od)feine Sßaaren mefentlid)

ginan^ölle finb, ttid)t atlmä^lia) meiter unb meiter gu

nähern. 3)ie fo fep oerfa)iebenen XarifflaffififationSmeifen merben

fidt) gmar nid)t of)tte große ©djmierigfeiten ausgleiten laffen, freien

v
) 33etm (Eingang ^ur (See.
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aber einem annähernb gerechten do ut des mechfelfeitig cigenthüm*

lieber föonsefftonen fd)tt>erlich im 2öcge. 5lm fdr)roffften fteht baS

frangöfifche $lafftfifation£frjftem einer mitteleuropäifchen Xarif-

äu$glet(f)ung gegenüber.

3n ben ginangg öllen ift 3)eutfti)Ianb weit baüon entfernt,

obenan gu ftehen; e§ fjat öielmehr einen erheblichen (Spielraum gur

Verfügung, um für (Srmä&igung ber Slgrargölle, menn nö tt)iör

burd) ($rf)öf)ung ber ginanggölle ba§ finangielle 2luffommen

menigften§ tfjeiltüetfe gu finben.

3m Uebrigen ift überall bie §bf)e ber ginanggölle oom ginan^

unb Steuer=®efammtfr)ftem jebe§ einzelnen Staaten abhängig,

unb an irgenb meldte 3oflunion mit ginanggollgemein=

fdjaft gmifdjen irgcnbmeldjen Staaten ift gar ni dt) t gu benfen;

felbft bie 3nbuftriegölle auf feine unb f)oü)feine Söaaren, meldje

eben im Wlafce tt)rer §örje ginanggölle merben, mürben faum in bie

3ottgemeinfdjaft irgenbrneldjer £anbel§union gebogen merben fönnen.

3ct) lege alle biefe erften ($Hnftd)ten, meiere burd) bie llnter=

fudjung über bie öerrjältnifemä&tge §ö"he be3 beutfdjen Xarife§ be=

güglid) ber breierlei Soßgattungen in ben <Sd)oo6 gefallen finb, für

bie meiteren llnterfuchungen feft. Vorläufig bürften bie ©runblagen

einer in jeber §infid)t fachlichen Slugeinanberfefcung mit bem §anbel§-

ftoftem öon 1879/1891 geliefert fein.

£>ie ^retenrirfnncj ber 3Me. 2ßer jaljlt ben 3oH? inSbefonbere

ben ©etretbes®tfferenHttIgott?

2BiE man bie ftattgehabte ©efammtmirfung be§ 23i3marcffd)ett

6d)ufcft)ftem3 mit einiger Sicherheit beurteilen, fo mu§ man guerft

eine rjölltg flare (Sinfidjt bezüglich be§ (5influffe§ ber QöUe auf bie

23emegung ber greife, burd) meldje jene ©efammtmirfung ermittelt

unb öollgogen mirb, fich %u üerfdjaffen fudjen. lieber bie $rei§*

mirfung ber 3öüe foll nun ba§ ^ächftfolgenbe parteilos aufflären.

S3ei ginanggöllen — mirb ber $oft auf bie £)auer unb in

ber §auptfadje nahegu gang auf ben $rei£ gefchlagen unb bem

Shmfumenten gugemälgt fein, fobalb bie UebergangSperiobe beenbigt

unb bie erfte £)§cillation ber greife gur diufy gefommen ift. Qroax

genau um ben betrag be§ 3olle§ mirb ber 3nlanbprei3 üon$inang=

gollgegenftänben nicht bertheuert merben; ein Minimum fann ja felbft
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längere 3?tt attct) bas ^uelanb übernehmen, inbem e§ pr ©Haltung

bes 2lbfafce£ geringere greife ftettt. Soweit ba§ 3ulanb ben 3oß

trögt, brandet ba§ aud) nicht ber ^onfument allein p trjun; ber

®rof$hänbIer, ber ©pebiteur, ber Frachtführer, ber £Heinf)änbIer

mögen unter SSergicht auf einen Zfycil bi^tjertger 3mifd)enhanbel§=

gewinne einen £Ijeü ber 3öflf>elaftung übernehmen.

®ie ^Preiserhöhung annäjcrnb um ben betrag ber ginang=

ptte geftattet bem Ertrag nach bennod) eine fefjr öerfchiebene 2Bir=

fung. 3)er nachhaltige Ertrag ber ginangpEe hängt babon ab, ob

ber 3o^fa^ richtig auf bie Si'onfumfähigfeit berechnet ift ober nicht,

(Sin in ben ®eroorjnheitcn befeftigter ^onfum wirb fich burch mäßige

unb langfam auf einanber folgenbe (Erhöhungen ber ginangptte nicht

fo rafch pfammengiehen unb ber (Ertrag fann faft im SBerrjältnife ber

Saderhöhung fteigen. £)ie Stacht ber Trägheit, bie 3ähtgfeit beS

23ebürfen§ fommt ber ginanspolitif p §tffe. (Erft eine fel)r ftarfe

unb plöfcliche (Erhöhung toirb, menn bie ^auffraft auch &ei 2Baf)t

orbinärer ©orten nicht mehr ausreicht, ben finanzieren (Erfolg be=

brofjen, namentlich toenn ber Slrtifel in ($eftalt oon „Surrogaten"

im 3ulanb ergeugbar, begm. erfe^bar ift. 3n Oefterreict) fanben nach

(Erhöhung beS Slaffeegotteg tf)eil§ mofjlfeilere 33rafitianer ©orten

leichter (Eingang, tfjeitä famen Surrogate mehr auf, 2lm größten

mirb ber ftnangteEe (Erfolg fein, toenn mit ber ginanggotferhöhung

eine ebenfo grofje (Entmerthung be§ DbjeftS §anb in §anb geht;

am Kaffee unb Petroleum Hefe fich biefeS feit 1878 für Oefterreich

mahrnehmen.

2Bie aber mirfen für bie SDauer Sdju^göüe auf bie greife

ein unb roer trägt fie?

2)ie oerfchiebenften Sßirfungen treten ein. (ES fann fein, bafe

ber 3ofl greife gar nicht änbert, unb e§ fann fein, bafe er bie

greife um feinen üotfen Setrag fteigert (ES fommt babei auf brei

&>auptumftänbe an, bie bei jebem ^rtifel anberS pfammentreffen

mögen: erftenS auf bie (Entbehrlichfeit ober llnentbehrlichfeit ((Ein*

fchränfbarfeit ober Uneinfcrjränfbarfeit) be§ fraglichen 23ebarf§,

gmeitenS auf bie Sftöglichfeit, ben gangen SBebarf im 3nlanb mit

ober ohne ^oftenfteigerung heroorpbringen ober burch Surrogate p
beefen, enblich brütend barauf, roie bie innernationale ^onfurreng

nach Aufhebung ober 33efchränfung ber internationalen ^onfurreng

fich geftaltet.
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Bei £rtiteln, welche im 3nlanb p ntd)t höherem $rei3 au3*

reirfjenb erzeugt werben unb über ben Sntanbbebarf l)inau§ fogar

ausgeführt werben fönnen, wirb ber (Schufesoll bie greife ber ent*

behrlicfjen unb ber unentbehrlichen ®üter auf bie $)auer gar nicht

ober nur oorübergebeub becinftnffen, nämlich fo lange, big bie 3nlanb=

erjenguug eine oou ber .^onfurreng geregelte 2lu§bef)mtng erfahren

bat. £ie* gilt bezüglich &eutfd)lanbg annäfjernb mof)l öon ber

grofeen klaffe orbinärcr unb mittelguter ®efpinnfte unb ©ewebe, öon

ber (Sr§eugung ber meiften §alb= unb ©an^fabrifate in ©ifen, für

bie (Beugung öon Bier, Branntwein unb 3ucfer, mehr ober weniger

Wüf)I auch für 9ftaftöiehpcf)t. gilt in ßänbern unb ©egenben

mit regelmäßigem ®etreibe= unb Biefjerjjort wofjl annähernb auch

für (betreibe unb Biel)»

9ta barf man nicht üergeffen, bafe feiten fämmtliche 2lrtifet

grofeer Branden gang unb gar unb alSbalb im 3nlanb ohne mefent*

Iidr)e ^oftenerhöhung tu gleicher Dualität erzeugt werben fönnen.

S)e^f)alb wirb für einzelne unentbehrliche Slrtifel ber Branche ber

$rei§ um ben 3otlbetrag ftdt) erhöhen, wie 3. B. für SDeutfchlanb

ber s$reie ber feinen fremben Baumm.Garnnummern für bie §alb=

fetbeninbuftrie aber ber $rei3 ber mährifchen Braugerfte für beutfche

Brauer. $>a§ 3nlanb wirb in biefem gatle ben QoU für bie 9tegel

tragen unb gwar in ber §auptfadje ber ^onfument.

Sinb bie im 3nlanb nicht ergeugbaren Slrtifel unb

Dualitäten entbehrlich, fo wirb ber 3ntport tfjeilS aufhören, theilS

wirb für ben Bebarfreftbetrag ber Schu^oll al§ reiner ßupSfinan^

Soll gu Saften ber ^onfumenten wirfen.

Sobann werben (Surrogate unb geringere Dualitäten,

welche im 3nlanb ergeugbar finb, an ©teile ber 2lu§lanbwaare treten;

ber 3«ü w«ft in biefem %aU als Schu^olt ohne jegliche finan^

gollmäfeige ^ebenmirfung; ber 3nlanbfonfum wirb üerbilligt, Wie

neueftcnS in beutfchem Schaumwein; bie im 3nlanb ergeugbare ge=

ringere Dualität wirb burch ihre Billigfeit fogar exportfähig, wie

neueftenS beutfcher ftognaf. 3mmer rnufe babei im 2luge behalten

werben, baft baS 2lu§lanb felbft, welches feinen ©Eport üertoren Ijar,

mit feinem Kapital, feiner Sntelligeng, feiner Xedjnif, feinen 9ftateria=

lien ins 3nlanb überfiebelt unb biefeS lefetere in ber §erftellung

mittlerer, batb üielleicht guter Dualitäten fchult Solches ift mit

ber Schaummeinfabrifatiott in 2)eutfcf)lanb, mit ber §erftellung öon
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^affeefurrogaten in Statten unb Oefterreid) unb auch fonft noch üor=

gefommen. 3n biefem galt fann ber ©dju&aoff fogar au nachhaltiger

^reigoerbilUgung führen.

23et jenen 2lrtifeln, beren ooffer Sttfanbbebarf im 3nlanb ohne

roefentüdje ^oftenerhöhung ergeugbar ift ober bereite erzeugt roirb,

roirb eine üerfcfjiebene Sßtrfnng eintreten, je nadjbem für fie im 3n=

lanbe ftct) Monopole, Kartelle unb Dringe hüben taffen, ober je

nachbem eine ftarfe Snlanbfonfurrens gefiebert bleibt» 2)a§ erftere

trifft letzter bei ber gftofjftoff* unb §albfabrifat=@r§eugung unter ber

$orau3fe|ung au, bafe bie ^robuftion in menigen §änben fonaentrirt

ift, namentlich menn gugletcr) ber Söebarf in menigen ber nationalen

Söeeinfluffung augängHdjen ©efdjäften (Staatgeifenbahnen) ftdt) fon-

gentrirt; ber anbere gaß mirb in ber Xe£tilinbuftrie, überhaupt in

ber eigentlichen gabrifprobuftion fich mehr einfielen. 3n erfterer

Söegiehung fann man an bie befannten ©tahtfehienenfartefle, roeldje

ba§ 3Iu§Ianb billiger bebienen, aU ba§ 3nlanb, in lefcterer an bie

innere tteberprobuftion unb Ueberbürbung tu ®efpinften unb

meben ber S3aumtoottinbuftrie benfen. 2Bir galten bie Dringe unb

^arteEe nicht für ba§ alleinige ^robuft be§ ©dju^Wtemä, aber Diel

9Hcf)tige§ mirb boct) baran fein, „bafc nie unb nirgenb§ bie

Kartelle ber ©rofeinbuftrieUen fo §ar)Iret(f> unb bie ®rof$=

inbuftriellen im gehalten ihrer totelttierfprechungen nie fo ge=

miffenfjaft maren, al§ mährenb ber gelt ber Schnelle* (§3

roerben bie 2tbfa£gebicte öertfjeilt, e§ merben fünfttiche ©djranfen

errichtet, e§ merben bie greife feftgefe^t nach bem üorhanbenen unb

mahrfcf) einliefen ^onfumtionSmafe: — unb alle§ bie§ mit bem S3e-

nmfttfein, bafe biefe geftftellung be§ ^reife§ unb 2lbfafcgebiete§ burch

bie au§Iänbifa)e ^onfurrena nicht beeinträchtigt roerben fann, metl

bie ©chu^ölte ba§ ^artellgebtet oor bem unberufenen ©inbringen

ber fremben ^robuftion genügenb fichern" (9ftatlef oöit§),

Slufeer ben brei ®eficht§punften, metche foeben hervorgehoben

luorben finb, giebt e§ natürlich noch anbere, roeldje für bie (Srflärung

eigentümlicher ^rerämirfungen be§ $>oUe% üon S3ebeutung finb.

2)ie merftuürbigften anberen gälle fommen oor unb finb benfbar.

2Bir ermähnen ben gaE einer 3oItermäf$igung für beffere 2lu§-

lanbqualitäten gur ©rmöglichung be§ theureren 2lbfa&e3 fdjledjter

Snlanbqualität burch SJHfchung; bie fdjledjteften 3nlanbqualitäten

fönnen nun ftärfer at8 bisher bie beffereu gefucht fein, unb baher,
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wenn iure ^robnftion fid) nid)t auäbefjnt, wenn gugletdö bie 6i$i

hörigen Surrogate in ber ©rgcugung etngefdjränft derben, im greife

abfolut unb relatto ftcigen. £>ie§ ift imferen Sßinsern in bcm (§r/

pcrinicnt bc8 SBerf djuittweingolIeS üerbnnben mit bem Verbot

ber ©rseugung gewiffer tunftweine in 2lu§fid)t geftettt worbcn; auf

ben Ausfall bicfeS ©rpcrimentS im Laufe einer längeren 3eit fann

man aud) tfjeorctifd) begierig fein!

2)ie Agrar^ölle inSbefonbere betreffenb, ift bie befannte

g-rage, ob ba§ SluSlanb bie (SetreibegöIIe trägt, mögltdjft. ejaft

511 beantworten.

3n ber §ocf)flutf) ber AgitationStiteratur wäfjrenb ber legten

15 3a6i*c f)aben fidt) oon Anfang an brci Anfidjten, swei extreme unb

eine mittlere, geltenb gemalt £)ie ©inen haben behauptet: ba£

AuSIanb gafjh ben 3ott auf notfjwenbige Lebensmittel! £)ie Anbern:

ber 3oü erfjöljt bie Sntanbpreife überall unb üott genau um ben

betrag beS 3oüe§! S)ic britte Anfidjt ging oon Anfang an bafjin,

bafe auf bie 2)auer unb im 2)urdjfd)nitt beS gangen ßanbeS, ungefähr,

nicht aber genau, noch immerfort, nodj in allen ßanbeStfjeilen gleiaV

mäfeig bie 3nlanbpreife ber notfjroenbigften Lebensmittel baS «Streben

haben werben, öerglid)en mit ben AuSlanbpreifen berfelben ßebenS=

mittel fict) um ben betrag beS AgrargotleS p erhöhen. Severe

Anficht t)at nun für £)eutfd)lanb unb für betreibe burd) bie auf

(Srunb ber Statiftif burdjgefüfjrten beften Unterfudjungen oon SerjS,

teonrab unb 2Jcatlef oüitS f)inreid)enbe Betätigung erfahren, um

fie ben weiteren Schlußfolgerungen biefer Arbeit p ©runbe legen

p bürfen. gür ßänber, welche regelmäßig notfjtoenbigc 2ebenS=

mittel erj)ortircn, trifft nad) ben Ausführungen ber oorle&tcn Seite

felbftoerftänblich nicht baffelbe p; benn fo lange unb in bem DJtaß

als fie lteberfd)üffe nad) außen abgeben unb für bie ($egenben, wo

bieS ber galt ift, wirb ber $reiS burd) ben $oU nid^t erhöht werben.

3)eutfd)lanb aber ift ein ®etreibeimporttanb geworben.

Alfo: wie wirfen in 2>eutf erlaub bie ®etreibepEe? wer

trägt bie beutfdjen (Setreibeplle? Bon ber Beantwortung biefer

3Wei fragen hängt für bie weiterhin p treffenben praftifchen ($mt=

fdjeibungen ber §anbelSpolitif beS beutfdjen ^eidjeS baS Reifte ab.

£)ic Anhänger unferer Soften (Setreibeptle finb eS, welche bie

Behauptung oertreten, baS AuStanb, weites betreibe an uns ab=

gebe, begäbe für bie Siegel ben gangen $oU, fo baß trofc beS ®etreibe=
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golleö bcr 3nIanbgetreibepreiS fid) bod) nicht erhöhe unb baS Brob

nicht teurer werbe, als e§ ohne ben 3ofl auch ber galt wäre.

SMefc Behauptung würbe, als bie 3nlanbpreife, verglichen mit

ben greifen getrcibegollfreier fonfurrenglänber, ftcf» bennod) erheblich

höher fteEten, bahin geänbert, baß biefe üergleid)Sweife Erhöhung

ntc^t Sßirfung beS Salles, fonbern beS 3wifd)enhanbelS unb detail-

Janbelg, ber tornfpefulation, namentlich beS £ermingetreibef)anbelS

fei, SBetbe 2lnfid)ten wirb man abplefmen haben.

2Bie t>err)ält eS fid) mit ber erfteren gormulirnng, mit ber

Behauptung, bafe baS SluSlanb ben (^etreibegoE gahle, baß bie

3nlanbpreife burd) ben 3otl nicht erhöht werben, baß alfo baS Balf

nicht notfjleibe, unb baß trofc fjofjer (Getreibegötlc bie beutfdje 3n=

buftrie mit ber auswärtigen unbeeinträchtigt fonfurriren fönne?

£>iefe Behauptung erweift fid) an ber §anb elfter Beweisführung

au§ ben gemachten Erfahrungen entfchieben als unhaltbar.

SlllerbingS hoben fid) nach Einführung ber (Setreibe^ölle bie

greife nicht überall in 2)eutfd)lanb gleichmäßig erhöht. 3Mefe

Xhatfache mar jebodj nach Obigem p erwarten.

%$til% wirfen anbere llmftänbe preiSprücfhattenb, wie 3. B>

ber Machbar)" chaftSüerfehr; bei Joggen mar bem nach atfem tos

fchein fo; ber $reiS für Joggen, bie §auptfrua)t für baS öfttiche

Greußen unb weniger als Söei^en SBcIthanbctSartifel, ftieg weniger

als jener üon Sßeigen, bis er in atterneuefter gelt beim Berfagen ber

ruffifchen 3ufuhr in $olge ber ruffifchen ^oggenmißernte üon 1891

fogar ftärfer ftieg.— Bei (Werfte ift bie Erörterung überhaupt fchwierig,

weil Brau= unb guttergerfte nicht getrennt nachgewiefen werben.

Slnberen Z$eik% löfen bie ®etreibegölle felbft üftebenwtrfungen

aus, welche bie Erwartung ber Bollwirfung beS $oUe§ fich nicht

öerwirflichen laffeu. 3n einem ßanb, welches mit feinen öerfchiebenen

©ren^ftrichen gu üerfchiebenen ©etreibemärften beS 2luSlanbeS

graöitirt, fann in alten SMftriften ber Einfluß beffetben 3ollbetragS

auf bie greife nicht überatt berfelbe fein. (Grenzgebiete, welche bisher

regelmäßig aus ber üftadjb arfchaft importirten, fönnen auf baS MS*

herige BegugSgebiet angewiefen bleiben unb baher um ben gangen

Betrag beS 3otfeS gegenüber ben ^achbargrengorten höher belaftet

fein. Umgefehrt fönnen Binnenbegirfe, welche bisher auSläubifcheS

(betreibe belogen, baburch ber Bollbelaftung burch ben 3oübetrag

entgehen, baß bisher ejportirenbe ©rengtheile beS Gebietes, 5. B. bie
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oftltd)en üßrobingen beä preufjtfdjen Staaten, unter ben inneren

$rei3tt)irfungen be$ (SetreibcgolleS fidt) oeranlafct fef)cn , bie btSIjer

erportirten Ueberf dt)üffe im SMnnenlanbe abpfefcen unb in teureren

non innen IjerauS ba3 Angebot $u erf)öf)en; mo fte üjr (Srgeugnift

abfegen, oermag iljre SBinncnfonfurreng örtltcf» bagu beizutragen, bafe

bte 3nlanbpreife bafelbft nidjt um ben Pollen 3otfbetrag ftetgen.

Diefc unb bebeutenbe meitere burdj bte 3öüe felbft auSgelöfte 2Btr-

fungcn unb Störungen fjinbern eS, baß ber 3oE überall gang unb

gleichmäßig auf ben 3nlanbprei$ oon betreibe p Hegen fommt.

2öie öerfjält e§ ftct) hröbefonbere mit ber 2Birfung öon SMffe*

rentialg ölten auf notfjtuenbige ßebenSmittet, 3. für föufelanb

unb Deutfdjlanb im gegenwärtigen 3oßfrieg, in meinem D^ufelanb

5 (7
l

, 2 ) Sftarf für 2ßct§en unb joggen bei ber (Sittfufjr nad) Deutfd)lanb

gu begaben fjat, mäljrenb bte (§infuf)r aus alten übrigen ßänberu

ben SSertrag^oll öon nur 3,5 gu entrichten l)at?

@3 fommt hierbei toefentlid) auf §mei fünfte an: auf bie£öf)e

ber XrauSportfoften nad) brüten Gebieten freier (5infuljr unb auf

bie medjfelnbe grudjtbarfeit ber 3af)rgänge f)üben unb brüben.

hätten im 3- 1893 Deutfdjlanb unb Dfhtfelanb eine fdjmadje (Srnte

gehabt, mie 1891, fo fjätte für bie 3nfuf)ren ctuS Dfaglanb ber

Differentialzoll oon beutfdjen kontinenten annäljernb begabt werben

müffen; ba aber für Deutfd)lanb unb Sftufctanb guglcidr) 1893 al§ ein

gutes (Srntejafjr fid) angelaffen f)at, fo mag ber rufftfcfje $robugent

oorläufig ben Differentialzoll mefjr ober meniger tragen, ofjne bafe

ber beutfdje ®etreibeprei§ ftetgt. 2lber aud) nur oorläufig; unter ber

umgefefjrten $orau§fe£ung fanu bte umgefeljrte Sßtrfung eintreten,

— (§§ fommt metter auf bte Soften ber $erfrad)tung au£ beut be*

fonberä belafteten ßanb nadj brttten Warften an, ©tnb biefe

Soften weniger beträc^tlicl) , al§ ber Differentialpfdjlag gum fonft

allgemeinen 3off, fo ö)trb ba§ bifferentiell belaftetc, alfo im gegebenen

galt ba§ rufftfdje betreibe nad) brttten ßänbern oerbradjt werben

unb bort mef)r ober meniger auf ben ©etreibepreiS brücfen, Wa3

rücfmirfenb aud) auf bie greife be£ bifferentiell belaftenben ßanbeä

einen Drucf p üben oermag, unb bie ©djufcwirfung be§ Differential

§olle§ für bie £anbwirtf)fd)aft mefjr ober weniger beeinträchtigt

Das betreffenbe betreibe wirb möglidjft nad) beseitigen brttten

&änbern ftrömen, mof)in ber Drangport ber btlligfte ift, unb öon

biefen Säubern au$ Wirb, menn fte bem bifferentiell belaftenben
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Üanbe naheliegen, eine Schiebung be8 eigenen $robufte§ pm ntebri-

geren allgemeinen QoU nach bem belaftenben ßanbe hin ftattfinben,

ma§ bie (Steigerung ber ®etreibepreife in legerem ßanbe, eben

bamit aber ben Slgrarfdjuk nur noch roeiter beeinträchtigen mufe.

s)Jian mirb annehmen Dürfen, bafc ber Differentiatplt auf betreibe

in feiner Schufcmirfung an großer Unftc^err)ett leibet, pmal, tuenn

ba$ befonber§ belaftete £anb 6eim (Setreibebau beharrt, toenn e§ ben

Söeltmarft bura) bie pgefüfjrte Ouantität ftet§ bebeutenb beeinflußt,

uub menn e§ pr See ober fonftmie britte meiftbegünftigte ßänber,

namentlich bem belaftenben £anbc nähergelegene ßänber leidet p
erreichen oermag. Der Differentialzoll mirb nur bann bem 3ntanb=

preife Doli pmachfen, menn ber Jahrgang fehlest ift, alfo bann,

menn ber $rei§ftanb ohnehin ein befonber§ hoher unb bie fünftüche

(Setreibeoertheuerung für ben ^onfumenten außerorbentlid) empfinblich

mirb, 3ch glaube baher nicht, baß bie agrarifdjen Hoffnungen, metche

man bon ber 2lufred)tcrhaltung be3 (SSetreibebtfferentialgoHeS gehegt

hat, bura) bie (Erfahrung auch nur annähernb merben gerechtfertigt

merben. Sie merben ber £anbnnrtf)fchaft im (Sangen mohl meniger

nüfcen, als fie ber 3nbuftrie bura) retorfion§meifen 2tu8fd)luß au£

bem bifferentieK behanbelten ßanbe jebenfallä fchaben müffem —
SelbftDcrftänblich ift bie Sicherheit ber Schufctoirtung be§ Differential-

pfleg noch mehr beeinträchtigt, menn ba§ Shmtrolmittet ber Urfürung^

geugniffe nicht poerläffig funftionirt

Der allgemeine nicht bifferentieüe (Setreibepll bagegen mirb

bie 3ntanbpreife mehr ober meniger erhöhen, unb 3m ar um nicht

gar Diel meniger at§ feinen Dollen betrag.

9lad) umfichtig unb tenbengto§ geführten Unterfuchungen oon

$£atlefoDit§ §at fid) ber $ret§ be§ SßeigenS in Deutfchlanb ge-

fteigert bei bem 3ofl oon 10 m. p. X. (1879) um 7, bann beim 3ofl

oon 30 3JL (1885) um 20 (näher 19,9) unb bei bem 3otf *>on 50 Wt.

um 40 oerglichen mit Orten, mo 3otffret^eit beftet)t ober bei

5lu§fuhrerseugung ber gott nicht mirft, Unfer erfter §anbet8öfono=

mift ßerj^ 1
) t)at bargethan, baß bie SBirfungen be§ $oUe% auf bie

Derfdjtebenen Xheile Deutfdjlanb§ im felben Moment fehr ungleiche

fein fönnen; bennoch fommt er pm (£rgebniß, baß bie Verteuerung

be§ ©etreibeS im 3nlanbe §toar nicht gang ber £öhe be§ 3otte$

l
) 2)ie 2ötrfung ber ©etreibe^öUe, Bübingen 1889.
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entfprad), im ®urd)fdjmtt aber — namentlich nach ber Erhöhung

auf 5 2)1. — fcfjr erheblich gemefen ift, 2lud) bie tiefft cinbrtngenbe

llntcrfnchnnn einer erften agrarbfonomifchen Autorität, btejentcjc

donrabS 1
), ift bemfclben ©rgebnife gelangt: im gro&cn (Sanken

entfpricht ^mar ber höhere ©tanb ber greife in gottbelafteten ßän=

bern nid)t gang bem Soö&etrage aber 3oftntct)rbetrage, bleibt aber

nac^ 5lblauf einiger 3eit nicht gar gu öiel hinter lefcterem

i n r n d .

2ßa§ f often benn nun bie SlgrargöIIc bem ^onfum be§ beutfehen

üBolfeä im (Sangen? 2)er abfohlte betrag biefer Soften ift au§

naheliegenben ©rünben nicht leicht p begiffern. 9JtatIef oüit§

macht einen ©djäkunggDerfuch öon ber boppeften $orau§fefcung aus,

bajj nach amtlicher Statiftif ber Söcbarf an Joggen unb Söeigen pro

®opf unb 3ahr 164 kg aufmache unb bafe ber 3ofl öon 50 p. Z. ben

$rei8 für beibe nur um 35 2Jc. gefteigert habe. 2iuf biefer (Srunb*

läge berechnet fich für 1889 eine ®etreibefonfumtion bon 7 861176 X.

(Sßeigen unb Joggen) unb eine ©efammtüertheuerung für Joggen unb

2Bei§en um 275 3ftilL mooon nur 78 9JHIL 2R. in bie 8olIfaffcn

einfloffen, mährenb ber Dfteft mit runb 200 9)HIL 3ft. in ber ßanbrente

aufgegangen erfä)icn. Sch totff jebod) berücffidjtigen, bafe ein grofeer

Xfyil ber Söeoölferung fein (Setreibeprobuft unmittelbar ober in

einem DJcehläquioatent feinet theurer abgefegten ®etreibe§ felbft

berührt. 5lucr) bann rntrb man bodj aEerminbeftenS auf 100 9JHIL 9JL

nicht in bie 3otffaffe fttefcenber (Sefammtöertheuerung gelangen, unb

menn man bie für anbere mehr ober roeniger nothraenbtge $ro=

bufte (®erfte, 3JtaIg, gletfdj, §afer, 2Meh, §ol% u. f* ») f)tngufügt,

auf erheblich mehr. 2Ü§ gtnan^öllc foften alfo bie 2lgrarfd)u&$ölle

mehr alz ba§, roa$ fte eintragen.

3>te finanzielle unb allgemein ttalf$tmrrl)fdjaftltd)e Sötrfung

be§ <&dm|fnftent§.

$)er finanzielle ©rfolcj mar ein glän^enber, menigften^ unter

rein ftSfaüf ehern ©eficht§punft. $on 1878 m 1890 hatte fich ber

3otfertrag öon 111,5 auf 395,4 9JHIL gehoben, alfo um 354%

gefteigert. @§ hat fich aber auch bie (Srgiebigfeit ber bebeutenbften

3oEgegenftänbe ootfftänbig, aber in oolf §roirthf chaftlichem 23e*

l
) 3" beifeit Sahrbudj, III. $olge, 33b. 4.



— 255 —

tradjt nidjt unbebenflid) ocrfdjobem 3m 3af)re 1878 mar Kaffee ber

ergiebigfte Slrtifet mit 31,20% bes ©efammtertrages, fd)on i. 3» 1890

mar bies (betreibe mit 28,98% bes (Sefammtgoltertrages, mäfjrenb Kaffee

gmar abfolut aud) mefir einträgt als 1878 (40 ftatt 19 9JHIL s)3h),

aber relatio oiel meniger, nämtid) 11,97% ber gangen 3ofi[einnal)me,

$as 2Serr)äItnife oon 1878, mo Kaffee unb £abaf 48,66% bes @r*

träges, (Setreibe unb $etro(eum aber nidjts, SSiel) aller 3trt unb

£o!g nur menig abmarfen, ift auf ben topf geftetft, menn nun ®e*

treibe, §otg, Petroleum, $ief) gufammen 40% alter Solleinnahmen

ergeben. $)iefe (Sinnafmten finb in gmeifadjer §infid)t bie bebend

tieften unferes gangen @ teuer ftiftem-s gemorben: einmal besfjalb,

meil nun mcfjr ober meniger notfjmcnbige Slrtifel fteuertid) „bluten"

muffen, fobann besfjalb, meil nidjt blofe frembes, fonbern aud)

IjeimifdjeS Sßrobuft oertfjcuert mirb, fo bafe bie ® etreibefteuer*

(Siuljebung bas 2SoIf mef)r als ben Soüertrag foften muf^

S)aj3 biefe £aft ben Sßolfsmaffen mit ber 2Birfung auferlegt

mirb, bem größeren (Srunbbefi^, beut öriöaten mie bem öffentlichen,

bas ©runbrenteneinfommen gu fteigern, begm, gu friften, madjt bie

©adje mirflid) nid)t beffer, menigftens nidjt für benjenigen, meldjer

bie Uebergeugung Ijegt, bafe bem mirflid) notljlcibenben unb bafjer

allein Ijitfsbebürftigen ©runbbefi^ nur auf anberem 2öcge geholfen

merben fanm £)b ber (Setreibegoll finangictl binnen furger grift

mieber gang entbehrt merben fann, ift freilid) feftr fraglidt) ;
gu

bemerfen ift, bafe aud) bie 6djmeig einen allerbings fet)r mäßigen

ginanggolt Dom (Setreibe ergebt

3)em finangielt ober fisfaltfdr) fo grofeen ©rfolge bes 6a)u^

ftiftems ift bie allgemein üotf smirtfjf djafttidje Söirfung beffetben,

namentlich fein ©influfe auf bie f. g. SB er 1 1) eil ung bes National*

einfommens gegenüberstellen.

£)ic SSerfeljrsmi Hungen. 3uerft mas bie ©inmirfung auf

ben allgemeinen SSerfeljr betrifft, mo man ben bie blofee SßaarenburaV

fufjr mitentf)attenben „(Seneralfjanbel" üom „©üegialfjanbet" unterf^ci^

ben mujg! £)er (Sefammtgeneraujanbel ift ja aud) unter bem ©dju^ftiftem

in ber (Einfuhr mie in ber 2lusfufjr geftiegen. Allein man barf bies

bem ©toftem nid)t ofjne Weiteres, fei es als Sßerbienft, fei es als

SSormurf anrechnen. S)er §anbet fteigerte fid) im 3Scrfjäftni& nidjt

minber in freihänbterifd) gebliebenen Säubern unb unter bem freieren

(Stiftern üor 1879. ßefctere £hatfad)e ift um fo bcad)tenstoertf)cr,
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menn mau in Nennung nimmt, bafc ba£ internationale $erfet)r£=

roefen oor 1879 meit weniger cnttütcfelt mar.

3n ber ©ittfuljr finb gerabe bic Nahrungsmittel, öittfidötlidrj

bereu man al£ 2Birfung beä <3d)ufcft)ftem3 bie oolle Snlanbergeugung

oerfprochen hatte, ber beenge unb bem 2öertt)e nach geftiegen. 3m
(Spe^i all) anbei ift bie (Steigerung ber 2lu§fuf)r nicht größer al$

biejenige ber ©infuhr getoefen, unb auch ohne ben 6d)ufctarif hätte

bte 3unal)me beiber üielleicht ebenfo ftattfinben mögen. s2lu3 ben

ro^en Seffern be§ ®efammthanbel§ für (§in= unb SluSfuljr läfct fidt)

alfo meber SSortheilfjafteg, noch Nachthetligeg ableiten.

2lnber3 ift e3 mit ber durchfuhr. $>er Xonnenunterfchieb

•^mifchen ®eneral= unb Spegialhanbel je mit ca. 3 üttill. Xonnen ift

faft ftationär geblieben; theilmeife auch *>er Söerthunterfdjieb. 9Nan

mirb bieg bahin beuten bürfen, bafc bie oereinigte SBirfung be£ 3olI=

tarifS, ber 23at)ntarife unb ber gleifdjfperren bie (Sntmicfelung be§

2)urchfuhrhanbel§ im (Sangen faft gum ©tillftanb gebracht

hat, mobei bie ähnlichen SJtaferegeln ber fremblänbifchen, ber ruffi*

fchen, fotoie ber ungarifcfjen §anbel3poIitif ihren ftarfen ^Beitrag ge=

geben höben merben; gum „§ergen ©uropag" für ben 2)urchfuf)r=

öerfehr oon Natur angelegt, ift 2)eutfdjlanb in feinen natürlichen

3toifchenhanbel§= unb S)urchfuhroerfehr§=gunftionen gurücfgeblieben.

darunter t)at nothtoenbig auch Die ©ifenbafjnrente burch @nt=

gehen oon (Setoinnen gelitten.

$)iefe «Schrift geftattet bei ihren Naumöerhältniffen ben in alle

(Singelfjeiten Durchgeführten Nachtoetö für bie Xhatfache ber $er=

fümmemng be§ 2)ura)fuhrhanbel8 unb be§ £mrchfuf)rtran3porteö

nicht. 2)och foll biefelbe an einigen Slrtifeln befonbers nachgemiefen

merben. £)er früher fo ftarfe 3roifcf)enhanbel S)eutfa)lanbg für

Defterreich in tolonialroaaren ift unter bem ©infhtfe ber öfter=

reichifchen @eehanbel§f djufcgölle faft oernichtet unb beutfeheg

£anbel§fapital in Filialen nach trieft oerbrängt toorben. ©3 ftieg

in Oefterreich bie gefammte ©infuhr über giume unb Xrieft oon

146 mm. Bulben im 3ahre 1875 auf 218 im 3ahre 1888 unb bte

Ausfuhr oon 111 auf 225 Millionen. £)a§ SSerhältnife ber öfter*

reichifchen ßanb- 3ur öfterreidjifchen @eeeinfuhr §at fich feit 1882

abfolut unb relatib gum Nachtheil ber ßanbeinfuhr, alfo mefentlich

auch pnt Nachtheil beä beutfehen Smifdjenhanbelä unb durchfuhr*

tran8port§ oeränbert. 371 atief oüit§ bemerft herüber: „$>a3 ift
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unftreitig ben SBeftrebungen pgufdjreiben, moxin bie Regierungen in

jeber §infid)t, namentlich burd) bte fräfttge Slnfpannung be§ ©ifen=

bafmtarifmefen§ au fünften be§ ©eeüerfeftrS, burd) bte SSerftaat*

lidjung ber ©ifenbaljnen, burd) bte ©uböenttonirung ber ©eefdjiff*

fafjrten, burd) ben Ausbau ber 6eef)äfen unb enbltcr) aud) burd) bte

3offbegünfttgungen ben ©eeüerfefjr förbern mofften." D^amentltc^

finb e£ in £)efterreid>Ungarn feit 1882 bie burd) ©eebifferentia^öffe

begünfttgten STrttfel be§ ®oIomafa>aarenfjanbel8 gemefen, meiere faft

gang öon ber (Sinfuljr über £>eutfd)Ianb (Hamburg vu f. to.) abge=

Icnft mürben. @3 gingen nadj Defterreia>Ungarn ein:

3U £anb jur <5ee

156 364 96 621

51 556 294 522

4 440 53

1 160 4 013-

SMefe gewaltige 2Birfung be§ §anbel8fdjufee§ — e§ gtebt eben

nidjt blofe 2lgrar= unb 3ttbuftriefdju£ — tft atferbtng§ ntdjt Mo8

Sßirfung ber Sötte, fonbern alter ermähnten 9ftaf}regeln. (Sans

anbere 23ilber mürben ftd& für einzelne beutfdje »Seeftäbte, nament*

ließ für bie oftpreufetfdjenlSeeftäbte entrollen, memt fjtergu ber Dictum

f)ier gegeben märe. ®te £!jatfad)e felbft barf aud) gar md§t öfter*

raffen, sftidjt bio§ ber (Setreibegott, fonbern bie aftafcnaljmen, meldte

ber Vorgang £>eutfd)Ianb3 in Rufelanb gettigte, mirften mit. £>ie

2lu3bauung be§ (§ifenbaf)nne£e§ p (fünften Rigas, ßibau$, *ßeter£*

burgS unb Dbeffa§, bie Hebung tt)rer ©afeneinrid^tungen haben baS

3f)rige pr Slblenfung be$ (SetreibefjanbelS öon ben beutfdjen Oftfee*

f)äfen beigetragen.

©3 ift namentlich bie Sluf Hebung bisheriger 3oIIfrct^ctt f

ma§ ben 2)urchfuhrDerfebr unb 3^tfd^enjanbel beeinträchtigt „6o*

lange — fagt Sttatlef obtts treffenb — bie ®etreibepttfreif)ett

f)errfd)t, fönnen bie (betreibe aller ßänber aufgeftapelt merben, e3

fönnen §ter bie nötigen 9JHfdjungen für öerfcr)iebene Slnforbe*

rungen be§ 2Beltmarfte§ gemalt werben, e§ fönnen (betreibe*

fenbungen, meldje, bielleidjt au3 Langel an (Selb überftürjt, auf

beut SBeltmarft erfd)einen unb fjierbura) bie greife fünftlid) unb

ofme (Srunb brüden mürben, für einige $eit gurücfgeftatteu unb

auf biefe Sßeife bie greife auf ihrem richtigen üfttbeau erhalten

merben. SDurä) biefe freie Gebarung be3 §anbel£ mirb e§ bann

möglich, and) bte inlänbifdjen ©etreibegattungen leidster an ben $ta&
©Raffle, Äern* unb 3«tftagen. 17
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p bringen; benn je größer irgenbtoo ber ©anbei ift, je umfang=

reifer ftcr) berfelbe entfaltet, befto fieserer fann berfetbc ber Üftach*

frage fein. £>ie SSorgüge eines großen 9ttarfte§ bcftefjen eben auch

barin, baß bie Nachfrage fich l)terr)er fonsentrirt, bie Nachfrage fid)

hierher toenbet, weil man bie Uebergcugung hat, baß ftet) t)ter ein

größeres, mebrfeitigeS, üielfältigcreS Angebot finbet. 3ßenn ein ®e=

treibehänbler metfe, baß er anf ein unb bemfelben 2)larfte nngarifdjen,

ruffifchen unb immänifdjen Söeigen gleichzeitig haben fann, bann

tt)irb er biefen äftarft mit größerer ^aufluft befugen, als menn er nur

ungariferjen finbet, unb feljr oft mirb felbft derjenige, ber ruffifchen

ober rumänifchen Söeigen fucfjt unb iljn auf ungartfehem 9Jlarfte

treffen fann, auf biefem festeren Warft in golge ber tonjunfturen

ungarifdjen Söeigen unb nicht ruffifchen aber rumänifchen faufen,

mäjrenb er, toenn er bireft ruffifd)e ober rumänifdje Wärfte befugt,

gar ntcfjt bie 9ftöglicf)feit be§ (StnfaufeS üon ungarifcfjem SBcijcn

haben fann. 2)er ©roßhanbet furfjt eben üerfdjtebene (Sorten, unb

finbet er biefelben auf einem Sftarfte, fo mirb ber inlänbifdje Slrtifel

getuiß mehr ©hancen beS 2Serfaufe§ haben, als toenn nur tnlärtbifct)e

Sßaare aufgeboten mirb."

(SS trautet gmar bie 3ollgefe£gebung burd) Einführung ber fo=

genannten Xranfitlager, ben freien SSerfel)r mit ber p üerpllenben auS=

Iänbtfct)en SBaare auch weiter aufregt p erhalten. „Slllcin ber ©anbei,

ber ba toeiß, baß, roenn er bie Sßaare ntcr)t ins 2luSlanb führen fann,

ber $oU bann bod) entrichtet werben muß, wirb fich üon nun an

nicht mehr mit ber ßeichtigfeit ber freien Bewegung bap entfchlicßen,

frembeS (Setreibe p importiren, p lagern, aufpftapeln; eS werben

Soften ermachfen, welche bie ©anbhabung ber noch fo liberal ge=

ftatteten £ranfitlager mit ftet) führt, unb bie großen (Summen, über

bie ber ©anbei früher üerfügte, bie hören auf, bie erfdjeinen nicht."

©in $licf auf bie (Sefammteinfubr unb bie durchfuhr üon ®e=

treibe ber öfterret<ä)tfct)=ung artf et) en 3Jconard)ie geigt bie Söirfung

ber ©etretbeplle hinlänglich;

Speicher Slbfall für Ungarn als freien ©etreibemarft!

2llle bepglich beS 3roifcljenhanbelS unb beS SmrdjfuhrüerfehrS

in ben Saften

1880

1888

Einfuhr (M.Z.)

üon ®ettetbe

7 862 000

938 000

durchfuhr (M.Z.)

bon ©etreibe* unb #ülfenfrüd)ten

632 000

1963 000."
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gemartert (Erfahrungen laffen fjtenacf) imfer neueres ©a)it£ft)ftem in

günftigem ßtd&t nicht erfcheinen. Sag ba£ biefem ©rjftem entgegen-

tretenbe £anbet§hochfchufcfrjftem feinen 3toetf glängenb erretten

fann, baS haben bagegen pm «Schaben SeutfchlanbS bie gortfdjritte

be§ öfterrei(f)ifd)ntngarifd)en unb be§ ruffifchen ©ecfjanbelS erliefen.

23cachtcnSmerth bleibt e§ bennocfj, bafs felbft ginan^oll'

erhöhungcn mit (Erfolg als ©a)u£ptte auch p (fünften Seutfcr)IanbS

gctnirft haben. <So ber erf)öhte3ott auf fabrigirteglafchenmeine,namettt-

Itd^ ©chaummeine (©fjampagner). Sie (Einfuhr ging in Seutfdjlanb

feit 1880 (3ottfa£ 48 2R.) bis 1889 (3ottfai3 fett 1885: 80 bou

25 429 auf 19 682 3Jletergentner prücf, ber Sottertrag aber ftieg üon

1,2 auf 1,5 Oftitt. Sftarf. Saft alle übrigen reinen ginangptte auf Kaffee,

Shec, ©emürge, Söein in Raffern, ^äfe haben ein bebeutenb weiteres

2lnfteigeu ber (Einfuhr nicht gehinbert, maS barauf ^inn)cift, baft

unfere Srinansptte entloicfelungSfähig finb.

Sie Snbuftriemirfungen. Sic Snbuftrieptte finb als

ginangplle im (fangen erfolgreich gemefen. 211S ©d&ufcgötfe haben

biefelben eine erhebliche (Erhöhung ber Einfuhr nicht gehinbert unb

an ber Erhöhung ber Ausfuhr faum einen nachweisbar erheblichen

2lntf)eil gehabt Sie ©in- unb SluSfuhrbemcgung hätte ohne bie

3nbuftrieplle oon 1879 im (fangen fchmertich eine anbere ®eftaltung

erlangt. Sie meiften (Erhöhungen waren üietteidjt unnöthig, eine

gegen ben ®runbfa& reftrtfttöfter Slnmenbung beS @djufcgotte3 ftdj

üerfefjlenbe ®encratifirung, unb baher im (fangen auch wirkungslos.

Siefer 2luffaffung, p bereu SBegrünbung ber ^aum hier nicht preist,

bürften SSiele hegen, welche an bie 3 ah^n ber §anbetSftatiftif unbe-

fangen herantreten. (Sine nähere Söegrünbung btefer Anficht habe ich

an anberer ©teile 1

) üerfud)t. 3n ben gwei bebeutenbften Snbuftrie-

gweigen, ber Se£iil= unb ber (Eifeninbuftrie, haben fowohl ©in* unb

2luSfuf)rfteigerungen als (Ein= unb SluSfuhrminberungen ftattgefunben.

Sie tanb* unb f orftwirtfjf d) af tlid) en Sßtrfungen be$

©chufcfrjftemS haben ben gehegten (Erwartungen im Slllgemeinen nicht

entfbrodjen. Sie eingeführten ©egenftänbe mürben gweifelloS Oer*

theuert, lieber bie (Etnpffe auf ben ©in- unb SluSfuhrüerfehr in

$au= unb üftufchols, gafebauben, ®erberlot)e, §ol§borfe habe ich

mich am foeben angeführten Orte näher ausgebrochen. SeSgleichen

*) „Süb. Btfdjr. für bie gef. ©toatäro." 1892, ©. 324 ff.

17*
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über bie gewaltige Hemmung be£ SSiehhanbcU burd) bie oereinte

Strfung bc* solltarifarifdjen, eifenbahntarifarifchen unb üeterinär-

polizeilichen Sd)ufce§, meld) er Dorn 2lu$lanb fräftigft retorquirt

würbe, Die $ief)pcht fjat fid) tnetteid)t unter bem ©inftufe ber hohen

greife in einem gemiffen, leiber nicht nachweisbaren Üftafee gehoben,

mefentlid) in ber Dichtung, welche bei ber erreichten §ö'he öolf§=

wirtschaftlicher ©utwirfclung un£ ähnlich wie ben ©nglänbem unb

Jranpfcn gewiefen ift, nämlich in ber Dichtung ber SBerebclung oon

3uctjt= unb 2lrbeit3tf)icren, fomie ber SSerwanblung öon gutter unb

(Setreibe in gut begafjlte^ Sftaftüief). 3mmerhin ift e§ fraglich, ob

ber theilweife etwa erhielte fjortfe^rttt ohne bie SSiefjptte unb bei

Unterlaffung ber gutterptte nicht ebenfo feljr, öteffeid^t fogar fräftiger

oor fid) gegangen wäre, ©in giffermäfetger 23emei§ ift nicht p
führen. 3öttc, welche ben Uebcrgang p ert)ör)ter SSiehpdjt in ben

genannten Dichtungen erleichtern, finb ja an fid) nicht unbebingt ab*

plehnen, namentlich menn fie zugleich al§ gefunbe ginangptte wirfen

mürbem SlnbererfeitS finb fie auch nicht unbebingt als unentbehrlich

anpfefjen; bie Soften unb bie ®ewid)tgöerluftc be§ SftaftüiehtranS-

porteS bemirfen mittelbar einen nicht unerheblichen ©d)u£. ©ben

in 9ftaftüieh unb s
JJcaftfleifd) maren mir ja mehr kontinenten ©ng*

lanbS unb granfreichS, öon ber SSiehpdjt biefer beiben Sauber, fowie

Defterreia>Ungarn3 unb DuftfanbS aber nicht befonberS bebroht

gewefen. Die Nachahmung unferer Sötte unb SSeterinärma&regeln

im 2lu§lanb fyat un£ mahl möglich totxt mehr gefdjabet. Noch heute

ift übrigens nach unferen 6eehäfen, granfreid), ©rogbritannien

bie Ausfuhr roeit erheblicher als bie ©infuhr; im 3, 1888 betrug

nach (Großbritannien bie ©infuhr 23 336, bie ©infuhr borther nur

175 Sonnen, nach (üon) granfreid) bie Ausfuhr 24 268, bie ©infuhr

13032 Sonnen. DaS @d)ufcft)ftem hat auch bte SSieh- unb $leifa>

preife gweifelloS erhöht. Sßferbc, 3ungüieh, küfje unb 6tiere finb

p höheren greifen eingegangen unb bie SSertheuerung üon <SdjWeine*

fleifdj, ©ped u. f. w., abfolut unb üerglidjen mit gleicher Sßaare in

ßänbern, welche meber bie Sötte erhöht, noch eine prohibitiüe $ete=

rinärpoligei geübt h^en, ift nicht ernftlid) beftreitban

betreibe, 3)lür)Ienf abrif ate, Delfaaten, Sftals, 9ttai3,

©erftc betreffenb üermeife ich *>eS Näheren auf bie am a. £5. ge=

gebenen planmäßigen Darlegungen. DapS, 9JlaiS unb Dari, ©erfte,

2T?al3 finb in ber ©infuhr gemaltig geftiegen. Die (Setreibeeinfuhr
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bat md)t ah-, ber (Setreibebau nic^t in nennenSmertljer SBeife guge=

nommem

©cttmltig ift jebod) bie 25erf(f)iebung, meiere ttad) ben §erfunftS~

länbern in ber ®etreibeeinfuf)r ftattgefunben Ijat. 3n $rogenten ber

beutfdjen (Sefammtemfufjr Ratten Slntfjetl (natfj TOatlefoöttS):

9tuf$Ianb f)at fid) f)iettacf) immer meljr unferer (Sctreibegufuljr be=

mäd^ttgt, nicfjt blofe in Steigen unb Joggen, fonbern aud) in (Werfte,

unb baS mirb, bis fein inneres (£ifenbaf)nne£ erft gang auSgef(od)ten

unb bie nad) neueren gorfdjungen gemaltige ©etretbegonc (Sibiriens

unter ben $fhtg genommen fein mirb, atfer Sßaörfdöeinltd&fctt nad)

— 9JHf$jaf)re ausgenommen — fortbauern.

3m (Sangen ift beim ©etretbcfdjufe eingetreten, maS jeber unbe=

fangene gadjmann fid) oorauSfagen muftte: bie (Sefammtbecfung

beS 23ebarfS an 33robftoffen burd) bie inlänbtfcfte $robuftion für ein

fteigcnb inbuftrielleS £anb läfet fid) fo toenig erreichen, als bie

©tabiltfirung ber greife unb ber ^eferbaurenten. S3et einem

Wvtitcl, ber fo fefjr SGBeltartifel, fo unentbefjrüd) ift, im (Srtrag fo

fef)r oon ber Sanne beS 2BetterS abfängt, mar letztgenannte ©tabtH*

firung eine böllig eitle ©rmartung.

SJlan barf nur baS Uinb ntd)t mit bem SBabe auSfKütten, in*

bem man behauptet, bie beutfdje ßanbtoirtljfdjaft f)abe feit 1879 feine

$ortfd)ritte gemacht. ^rr)ebltcr)e gortfdjrttte fjaben ftattgefnnbcn.

Mut liegen fie ntdjt fjauptfädjtid) im 23ereid)c beS förnerbaucS unb

fie finb nidjt megen, moljl meljr tro£ ber (Setreibegöffe, ma^rfd^ein?

lid) unter bem 3mang ber trofc ®etrcibefd)u£ finfenben betreibe?

greife, im Bereite ber SSieljgudjt, ber Haftung, ber TOolferet,

ber Ääf ebereitung, beS £anbeI§pf(angenbaueS u. f. m. üor

fid) gegangen.

SBirft man fcftliefelid) einen §auptrütfbltcf auf bie ©efammt=

fjeit ber SBirfungen, meldte baS ©d)u£ft)ftem auf bie (Süterljeroor*

bringungen ausgeübt fjat, fo mirb gu fagen fein: baf? bie beutfd&c

^ationalprobuftion unter biefem ©rjftem toeit^in eine $er=

in äBeigen .

„ Joggen .

„ £afev. .

„ ©erfte. .

«Rufelanb

1881 1889

22,76 58,28

46,38 86,83

43,36 91,31

7,56 47,80

£)efterrei(^=ltngam

1881 1889

25,02 26,06

9,26 1/49

41,52 3,62

62,09 43,03«
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fümmerung erfahren fjätte, läfet ftcf) ben Biffern nidjt entnehmen; fie

t)at fid) in faft aßen Steigen heiter cntroidelt. Ob im OTgcmeinen

trofc, oft toegen ber ®d)u&3öUe, barüber Hefte ftcf) burd) gange 33änbe

binbnrd) ftreiten. ©omeit aber im Sefonberen pofittüe !ftaa>

meifungen möglid) finb, läfct fid) bem 6d)u&ft)ftem für einzelne

3meige ber £>cri)orbringung ber ©rfolg einer ©ebnng be3 $erfef)r£

unb ber Sßrobuftton nid)t abftreiten; felbft bie greibaubel§fritif fprid)t

hierüber gelcgentlid) tote SBtleamS ©felim 2Bir batten bie görberung

bes ofterreia)ifdjen ©cef)anbel3 r)txx>ox%uv)tben; aud) bie §ebnng beä

ruffifdjen ©eebanbclä bnreb bie 3ott= unb babniarifarifd)e ©djufc=

politif ftef)t aufter S^cifel. 3n 2)eutfd)Ianb t)at ber 2Bein§off er=

3ieJ)erifd) gemirft unb fogar Kapital au§ granfreidj berübergegogen.

Sftad) Defterreid) finb beutfdje §anbe(§fapitalc im ^affecbanbel über=

fiebelt, ebenfo baben fia), mie fia) nadjmeifen Hefte, in giHaten beutfebe

gabrifation§faüitaIe für ©rgeugung üon ^affeefurrogaten unb @ifen=

toaaren bortbin öerpflanät. 9Jiattef or»it§ fagt Defterreid) be=

treffenb: „2Btr fer)ert bie Suteinbuftrie in Defterreia>Ungarn naa)

(Srböfjung be$ 3^tte§ im ^av)xc 1882 in rafd)er (Smtmitfehtng, oljne

baft bie greife ber $admaaren ben $rei§gang ber au3länbifd)en

üftärfte mefentlid) überfteigen. 2)ie gabrifation öon orbinären

glafdjen, bereu 23epg früher au§ bem nädjftnadjbarlidjen ^eutfc^-

lanb erfolgte, mirb mit ber ©infübrung beS QoUt% auf orbinäreä

$2ot)lQla% im 3abre 1878 nunmebr in Defterreidj4tngam in großen

$)imenfionen ^etmtf c§ ; ber Untcrnebmer, ber bi§ p bem genannten

3abre feine (Srgeugntffe üom 2lu§Ianbe ber naa) Defterreicb-Ungarn

fanbte, errietet t)axt an ber böbmifdjen Brenge in Defterreia>ttngarn

eine glafd)enfabrif unb fidjert fia) ftiemit ben 2lbfafc, ben er früher

bei ber ©infubr gottfreier Söaare bau £)eutfd)Ianb au§ beforgen

fonnte. ®ie SBegünftigung ber ©infubr roben 9fteife§ gegenüber bem

gefebätten madjt e§ mögtia), baft Sfteigfdjctffabrtfen in £)efterreia>

Ungarn entfteben unb baft ber einbeimifdje Warft bon nun an nid)t

au§ ben ©djälfabrifen ©amburg3 berforgt merben muft." Oftan Ijat

aua) für 2)eutfd)lanb, too bie ©a^u^öEe nid)t mettiger gemirft

baben al§ in inbuftriett hinter ibm prüefftebenben ßänbern, mie

Defterreid) unb Statten, bie ©dju^ötfe auf 9ftüblenfabrifate, 2Bott=

garne unb anbere Sßaaren erfolgreicr) gefebem @§ fällt mir bem-

nad) ttid)t entfernt bei, au§ ber §anbel§= unb $robuftton§ftatiftif

beraub gegen er^ie^enbe, fompenfirenbe unb frifenmübembe ®d)u^
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politif überhaupt, b, h* für ben reinen gretfjanbel p argumentiren,

dagegen für bie reftriftiöe Slntoenbung beS ©ap^eS im ©inne ber

früheren Zfycoxie nnb $rarjS, b. h- im ^iuSmafj beS fdjtechihin naä>

getoiefenen 23ebürfniffeS fyabc ich heute ebenfo, tr-ie eS üon mir fcftort

1863 in ber „Züb. 3tfdjr." gefcfjaf), entfcfjieben eiuptreten; benn

etmaS gang anbereS ergiebt fid), menn mir bie Sßirfung beS fett

1879 hereingebrochenen ®eneralfcf)u£eS (aller Steige ber nationalen

^robuftion nnb beS nationalen VerfehrS), menn mir bie General*

ftaatSgarantie ber 3nbuftrie = unbßanbrente ins Sluge fäffen.

$)aS SBefte, maS gur ©rfchetnung tarn, ift bieg, bafe ber aus*

märtige (SJefammtberfehr — and) jener ber gabrifate — in ber Ein-

fuhr fomoht als in ber Ausfuhr nict)t fteften geblieben ift; aber gu

fünften beS §oer)fcr)u^ft)ftemS läfet fich biefe £f)atfacfje nict)t ohne

SBeitereS, m. ©. überhaupt nicht üermerthen. S)er £)urcf)fuhrberfehr

nnb ber 3mifchenhanbet S>eutfchlanbS in betreibe, §0(3, ^oloniat-

maaren haben gmeifetloS nnb g. £h- auf unheilbare Söeife gelitten,

mit ihnen bie ©ifenbahnrenten. Sie Snbuftrie ift im fangen erfreu*

lieh aufgeblüht, aber baS gefchah auch in ber 14 jährigen ©poche

eines freien §anbetSfpftemS üor 1879. ©ingetne £er.titfchu^ö{lc,

namentlich für bie feine $aummolt = unb ßinnenfpinnerei, haben

giaSfo gemacht 3)ie ©igenberforgung in betreibe unb §olg ift fo

toenig erreicht morben, al§ bie ©tabilifirung ber greife unb ber

SSobenrente, metche üom ©eneralfchu^fpftem ermartet unb in 2tuS*

ficht geftellt mürbe. S)er ®erften= unb 9)Mgfd)u£goll finb ööffig

fehlgefchlagen. $)ie ßanbmirthfchaft hat, morauf ich nochmals gurücf*

fomme, unter bem 8pftem fich mehr üerfchutbet als je. £)ie ($mt=,

aber auch bie Ausfuhr üon SStef» ift gemattig prücfgegangen; theil-

meife unb oielleicht ptn $ortf)eil intenfioerer 2Ster)guct)t unb bor

3Jlaftmirthfchaft, aber theitmeife unb gemijs auch pw 9lad)tl)eil felbft

ber ßanbnrirthfchaft. Scfj merbe noch befonberS p befcheinigen

fuchen, bafe baS ©cf)u£fpftem nicht bloft, maS bie gebung ber inneren

$robuftion, bie 33efa)ränfung ber ©infuhr, bie Vermehrung ber 5luS=

fuhr, fonbern auch tt>a§ bie ®emährleiftung unb «Stab ilifirung einer

beftimmten Diente betrifft, bie erwarteten Hoffnungen getäufcht t)at,

Sftan fieht fich Ijtenadj fct)on unter bem ©efidjtspunft ber gör*

berung ber 3ntanbprobuf tion auf ben ©tanbpunft ber früheren

SßrarjS unb Xfjeorie gurüefgemorfen: ©cfjufegötte nur im reftrtfttbften

SluSmaft eines mirflicf) nachgemiefenen 23cbürfniffeS für bie crgtef)e=
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rifd)e, fompenfatorifche unb frifenmitbernbe görberung lebend

fähiger ^robnfttonSgroeige einzuräumen unb ba§ - §anbel§ft)ftcm

Moniten smar, aber fonfequent auf freieren SSerfeljr mieber prücf*

pbilbenj

®te SStrfctng auf bte ^ert^etlung beö 9?attottaIemfomntettß.

(Sin abfd)Itef$enbe8 Urtr)etl ^über ba§ ©cfjufcfnftem fefct fchlie&tich

noch oorau$, baß man bie SBirfung fich flar mache, meldte e$ auf

bie f. g. SBertfjetlung beS Rationaleinfommenä ausgeübt hat.

2)er Reinertrag ber Rationalprobuftion gerftieftt, raenn mau

bie UntcrauStheüung, meldje au8 ben (Sinfommen burdj greigebig=

feit ftattfinbet, gang bei ©eite läßt, in bie öffentlichen unb in bie

prioaten (Sinfünfte. 2)ie pribaten ©infünfte umfäffen ben ßohn, ben

Unternehmergeminn, bie ©runbrente ($aä)t= unb 9JUethrente), enbltct)

bie ©elbginfen. £)iefe Verleitung be§ ÜftationateinfommenS ift burä)

ba§ r)errfct)enbc §anbet^ft)ftem ftarf, jebod) im (fangen nicht günftig

beeinflußt morben.

2öa§ bie öffentlichen ©infünfte betrifft, fo finb bie &taat&

unb bie ^örperfchaftSeinnahmen au§einanber p hatten. £)er &taat

hat, ma§ Don Anfang ein §auptgmecf be§ ©tyftem§ gemefen ift, bie

fchon namhaft gemachten Erfolge gemattiger Steigerung ber $olU

einnahmen erreicht £>b jeboef) ber fiSfalifd) große ©rfolg auch

fteuerpolitifch als ein ^ortfehritt fief) anfehen lägt, ba§ hat be=

rettg in 3^cifcl gebogen merben müffen; ich ßalte mich hiebei nicht

metter auf. (SS fehlt auch nicht an StbpgSpoften bem gisfalerfolg

gegenüber; icfj ermähne nur bie Verteuerung be§ ftaatlichen $er=

fonal= unb RealbebarfS unb ben Ausfall an ber (Sifenbahnreute.

2)er 3)urchfuhrtran§port hat gelitten, maS auf bie beutfehen 6taat§=

bahnen al§ ein lucrum cessans prüdgefallen fein ttrirb. £>ie fünfte

liehe Regulirung ber Xarife p fünften ber heimifchen unb pr

Abhaltung ber fremben $robufte mirb ftdt) gmar faum bom oberften

Xariffachmann ber ©taatSbahnüermattungen genau beziffern laffen,

fo banfen^merth eine folchc ^Bezifferung märe; allein geftetgert fanu

bie 23af)nrentc fjteburct) nicht fein, unb auch ba, mo bie ©taatsbahnen

nicht paffib finb, mirb jebe proteftioniftifdje ©inbroefung eines ZfyeiU

ber ©ifenbahnrente für ba§ ®anze nachtheitig geroefen fein; maö

ben 3ntereffenten ber begünftigten 2Serfer)re p gute fam, hat nicht

einer gleichmäßigen Verbilligung aller Verfefjre p gute fommeu

fonnen.



&ie priüatwirthfch af tltd& c Verkeilung be§ Nationalem*

fommeng in Unternehmergeminne, Kenten unb ßöfjne hat burdj ba§

herrfdjenbe §anbet§ft)ftem gmar eine ftarfe Vecinftuffung erfahren,

aber faum eine günftige.

2lm beften ift ohne oer (Srofcgrunbbefife gefahren,

2öa§ feine gorftrente betrifft, fo ftaben bie §ol^ötle biefelbe

oor ftärferem Smfen hödjft mahrfcheinltch bewahrt. S5oIfStoirt5fd&aft=

lidj ift bies aber ein fefjr fragwürbiger ©rfolg. 3luf unferer hohen

Stufe her SSolf §tütrtr)fcr)aft ift bie fünftltdje Steigerung ber 2öalb=

rente §roetfelSo^ne al% Verfchlechtcrung be§ $rogeffe3 ber (Sin*

fommeneöertheilmtg, aU eine nachteilige Steigerung ber Soften

aller übrigen ^robuftion einfchtießlich ber bäuerlichen ßanbmirth*

fdjaft angufefjen.

3Me Steigerung beS ©tnfommenS be§ ©roftgrunbbefi^eS au$ ber

£anbmirtt)f djaf t geht oor fich t§etl§ al§ (Erhöhung ber s#ad)t*

renten, theilS als Vergrößerung be§ lanbtüirtf)fcf)aftUcr)en Unter-

nehmergewinne§. Nun haben, tote fia) bieg bereite erwiefen §at, bie

Slgrarplle erft mehr ober weniger bap beigetragen, bie s
J$adjt=

fdjittingc längere 3ahre auf einer nicht mehr natürlichen §öl)e feft*

polten; bie§ gefchaf) unter Ueberlaftung ber Pächter auf längere

3eit. Schliefelich ift bie Einhaltung ber s$ad)trenten boct) nicht

überall mehr gelungen, tote au£ ben früheren SÖHttfjetlmtgen über

ba§ (Srgebniß ber neueren 2)omanial=Neutierpachtungcn in Greußen

herüorgeht.

®te ©runbrentc in ©eftalt be§ tanbtütrtt)fcr)aftlicr)en Unter*

nehmcrgewinne§ au§ Selbftbewirthfchaftung üou ©rofegütern ift

gweifeüoS burtt) bie (Setreibeplle öor weiterem Sinfen bewahrt

Worben; benn ber hat fämmtltcfje ©etreibepreife mehr ober

weniger gefteigert, begm. oor weiterer Verbilligung gefchü^t. Näher

betrachtet ift aber t)terbet felbft ber große Vefifc auf feinen grünen

3n)eig mehr gefommen. 2>ie gölte fyabtn ba§ weitere Sinfen ber

(Betretbepreife überhaupt nicht aufgehalten unb nicht aufhalten

fönnem SBer ®runb unb Voben noch p fyofyn greifen erworben

hatte, fant 3af)r um 3af)r in größere Verlegenheiten; ber 2lgrarfchu§

oerlangfamte wahrfcheinlich bie 2lnpaffung ber ®üter= an bie ®e=

treibepreife, 2lber felbft ber glüefliche ®roßgrunbbefi£er, welcher ba£

®ut etwa als gibeifommtfj fchulbenfrei überfommeu fyatte, büßte

bennoch an ber ©runbrente ein, unb fonnte in Wadjfenbc Schulben
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unprobuftioer 2lrt gcratfjen, trenn er beim unrentablen betrieb Der-

darrte unb nötr)töe 9)icltorationen unb SöetriebMnbcrungen unterliefe.

Sfcer SWangcI an lanbtoirifjfdjaftlid&en 2lrbeit£fräften, ba£ ©teilen

ber ßöf)ne tonnten öebrängntfe fdjaffen, wenn man niä)t mit mcfjr

l^afcf)inen unb mit oerftärftem Kapital an 2trbeit§= unb D^u^biet)

arbeitete, üftid)t bie gange ®etreibeflädje fjätte gmar anberen ®ul*

turen non pl)erem Reinertrag gugefüljrt werben tonnen, aber einiger^

mafeeu tonnte e$ gefdfjeljen; fo aber unterliefe man bie§ wafjrfdjeinlid)

meljt, aH c£ ofjne Slgrargölle ber galt getreten märe. 3)te $runb=

reute mirb megen ber 2lgrargölte gefunfen fein, fofern biefe ben

Sortfdjritt gu intenfiüerem Setrieb oereitelten ober üerlangfamten.

§ätte man einen Xr)eil be§ ®runbbefi£e§ oeräufeert, mit bem (5rtö§

©djjulbcn getilgt unb intenfiüer gemirtl)fd)aftet, fo fd)uf man einen

beffer fituirten Kleinbauern^ unb £aglöf)nerftanb, weiter aud) bem

®rofegrunbbefi£er 2lrbeit§fräfte fieberte unb im ßanbe erhielt. 2)iefe§

SSorgefjen mürbe burd) ba§ 23ef)arren bei ber alten 2Birtf)fd)aft£Weife

auf ®runb be§ Vertrauens gu ben Sßirfungen ber Slgrargölle jebenfallS

niajt geförbert. 2)ie tjöfjeren begiefjungSWeife weniger oerbilligten

greife für (Sifen unb 9Jlafdjinen, für 2lrbeit§tnef) u. f. w. tonnten

minbeftenS nid)t günftig Wirten, (siner ®runbforberung ber neuen

Sage: (Sinfajränfung ber perfönlidjen 23ebürfniffe auf bem ßanbe unb

in ber ©tabtrefibeng mürbe man aud) toeniger ober fpäter geregt,

al§ menn man ber gangen Söirtung ber fintenben (Setreibepreife aufc

gefegt gemefen märe. Unb fo ift e§ fefjr leid)t erftärlid), bafe mcr)t

bloä ba§ gange übrige SSoIt mit ben 2lgrargöllen ungufrieben ift,

fonbern bafe felbft ber ®rofegrunbbcfifc, mentgftenS ber gu treuer be=

gafjlte, mit ©Bulben übernommene, öielfacr) in fataler Sage ficr) be*

finbet; id) fjalte aud) feine Klagen nidjt für gefjeudjelt. 2)ie aus

ber (Stattftif ber Slgrargantungen in $reufeen feftgeftellte 3:r)atfacr)e,

bafe bie 3toang$tierfäufc in bemfelben Sftafee gunefjmen, je meljr ba$

2(rbeit§einfommen be£ S8efi£er3 gegenüber bem Dftenteneinfommen

gurüeftritt, b. b,. je weniger ber SBefifc bäuerlidjer 23efifc ift, mirb

faum anber§ gebeutet werben tonnen, als bafe gerabe ber ®rofe=

grunbbefifc trofc ber ^IgrargöHe im fangen auf feinen grünen S^eig

gu fi^en gefommen ift. 9ta bie aHerunterfte 23efi£flaffe, biejenige,

Weldje bei ber $argetlenübernaf)me fie^ am meiften burdf) lieber^

gafjlung oerfdmlbet, ift ftärfer ben Lautungen üerfallen, als ber

gröfeere ®runbbefifc.
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§at nun etma ber mittlere (Srunbbefifc oom meichenben

£anbel§fnftem befonberen 9htfcen gehabt? 3Jcan behauptet e§. 9Jlir

rotE e£ aber ein grunblofer (glaube erfahrnen. 2ßaf)rfchetnlich hätte

biefer Bcfifc burch enerßtfcfjen, inbioibuell unb gertoffenfct)aftIicr) ooll=

gogenen gortfehrttt gu lofjnenberem betriebe, burd) geitgemäfee 2ln-

paffung an bie Sage in 9ftoIferet, in $ief)pcf)t, im £)bft= unb ®arten=

bau, in ber 2lu3maf)l öon Saatgut, in hanbel^mäfciger 3urüftung

ber Sßaare u. f. m. höheren Reinertrag erhielt. £)ie Berlangfamung

be§ gortfchritteS mar begünftigt; fte fonnte ntct)t günftig mirfem

$)en £auf§= unb (Srb4lebersahlungen ber ®üter= be^m. ber $ad)t=

nu^ungen märe biefer 23efi£ ohne Slgrargölle mol)l früher unb ftärfer

entgangen, Q£% ift baf)er fefjr fraglich, ob felbft berjenige bäuerliche

Befifc, welcher erheblichere Mengen öon betreibe p SJlarfte bringt,

bura) ben 2lgrarfd)u£ mehr gewonnen al§ oerloren fyat 9)tan barf

babei nicht bergeffen, bafe bie §oI^, (Sifen* unb anberen gölle feine

$robuftion3foften jebenfaE§ eher gefteigert al§ geminbert h^en.

2) er fl einer e ®runbbefi£, m eich er nur menig (betreibe unb

SSieh an ben Sftarft abgiebt, t)at nicht geminnen, unb ber $argeC[en=

befifc, melcher mehr Brot unb gleifch benöthigt, aU er erzeugt, ljat

bei ber 3oftöertheuerung ber nothmenbigen Nahrungsmittel nur oer=

Heren fönnen*

3m ©ankert merben f chulbcnfreie ©rofjgrunbbcfifeer,

©ro{3= unb Mittelbauern am et) eft en gewonnen fyaben: \t-

boch ohne gleichseitigen Bortheil aller oerfchulbeten 23efi^cr über-

jahlter ®rofc, Wittel* unb SHeingüter, ober ber 3merggütler, melche

ihren Brobbebarf nicht gang erzeugen, jebenfallä aber auf Soften aller

übrigen BolfSflaffen. Unb gerabe bie erftgebachten ©rofegrunbbefi^er

unb Bauern mären am eheften in ber Sage gemefen, gu intenfiberem

Betrieb fortpfdjreiten unb ber Xhatfache gefunfener ®etreibepreife

burch BetriebMnbcrungen bei ©rmäfngung ber (Setreibepreife fidj

anzubequemen»

£)er inbuftrielle llnternehmergeminn im (Sangen mirb

burch bie 5lgrargölle eher gebrückt morben fein. 3m Slllgemeinen

flagte man in fünfzehn 3af)ren allgemeinen $rei£faEe<ö über ein

©infen ber inbuftriellen (Seminnrate. 2)urch bie $rei§fteigerungen

befonberg gefchü^ter Snbuftriegmeige hat bie Waffe ber Snbuftrie

nicht gewinnen, burch bie Rücfmirfung höherer Bief)= unb Nu^ho^ 5

preife, fowie burch geringere Bewilligung ber (Setreibepretfe im 3n^
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lanb nerglid)en mit bem 8lu3lanb bat bicfelbc nur beeiuträd)ttgt

werben föntten.

®ie ßöl)ne fjabcn in SDcutfdjlanb nad) allgemeiner 2ltmaljme

fett L879 eine Steigerung erfahren. (Genaues läfct fid) barüber im

(Jansen nid)t fagen, namentlid) nid)t barüber, ob ber 9tealtof)n, b. (.

ber Söftnc tauffraft, für glctct) leiftung3fäf)igc Arbeiter in 2)eutfd>

lanb oerglid)cn mit bem 2ut£lanb gefallen ift. 9Hd)t ofme Sorge

fann man aber bepgliä) ber ßöfjne einer längeren gortbauer r)öt)crer

üftafjrungSmittelpreife in SDeutfdjlanb entgegenfeljen. Senn bie

(Snglänber Sßeigen auf btc 2)auer um 40 33carf pro Xonne, um 20

big 30 sprogent be3 $reife§ tno^Ifeiler fiaben füllten, als mir, fo

fann eS nid)t fehlen, baft entmeber bie Snbuftrie notfjleibet, ober

bafe ein unwiberftefjlidjcr £)rucf auf bie ßofjne ftet) einftellt, ober bafc

oon Bcibem mefjr ober weniger fid) ereignet. 2)ann mürben allen

Xfjeilen: bem ßofjnarbeiter, bem 3nbuftrteunternef)mer, bem ßanb=

mirtl)e bie wad)fenben Soften ber 2lrbeiterüerfid)crung ferner faden

unb ber 2lgrarfd)u£ mürbe ber Socialbemofratie baS fröljlidje ®e=

beiden gewaltig erleidjtern.

%lod) bleibt bie Sftüdwirfung auf ben3tnSfuf3, bie 9tente öom

beweglichen Kapital gu erörtern. SDer 3tn§fuf3 ift bor wie nad) 1870

abwarte gegangen. S)aS 3ööfr;ftem f)at bamit urfäd)lidj gewife

wenig p tf)un gehabt Umgefefjrt liefee fidj mit Sidjerljeit bejafjenb

bie grage crlebigen, ob nidjt ber niebrige 3^§fufe bie nadjtfyeiligen

SBtrfungen ber 5lgrargöEe unb bereu längere 2lufred)terr)altung be=

günftigt l)at. Dfyne bie fortfd)reitenbe ©rmäfeigung beS StnSfufeeS

hätten bie alten Bobenpreife nidjt fo lange fid) erhalten fönnen unb

Wäre baS Befjarren bei Setrieben mit finfenben unb negatiben @r*

trägen nidjt fo lange möglidj gemefen. 3n§wifd)en ift bie abwärts

ge^enbe Bewegung beS 3tn§fuf$eS gum Stillftanb gefommen unb eine

entgegengefe^te Bewegung ift burd) etwaiges weiteres Sinfen ber

Snbuftrie* unb ®runbrcnten, burd) etwaige weitere ®runbbefujber=

fd)ulbung begünftigt. Bei aufeerorbentlidjem StaatSaufwanb für

einen nid)t glücflidjen ^rieg wäre ein rafdjeS Steigen beS 3inSfu6eS

f)öd)ft wafjrfdjeintidj. SDann fäme eine in iljrem Umfang nidjt abgu-

fefjenbe ©antfataftroplje über allen oerfdjulbeten ®runbbefifc, beu

größten wie ben fleinften. ©ine SJlaffe (Srunbbefifc aller ©röfeen

fiele bem aftobilfapital in Stabt unb ßanb — ber ftärffte ©runb=

befhj ift in ber ^egel aud) als 9ftobilfapital ftorf — in bie §änbe.
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$er SSerfucf), eine fulminirenbe ®runbrente burd) 2lgrargöfte fünft-

lid) fcftguljalten, ben ®runbbefifc gegen ba§ mobile Kapital $u fdjüfcen,

mürbe bann mit ber reichten ®antauffauf§ernte be§ — bemeglidjen

Kapitals enben. tiefer ©arfagmu§ ber ^irthfchaft^gefchidjte gegen

einfeitigen 2(grari£mu§ mirb un§ hoffentlich erfpart bleiben, er ift

aber gmeifetloS — möglich.

9?adf) ber ®ef ammtmirf ung be§ ©d)u£fr)ftem§ auf bte äffend

liehe unb priüate 25ertr)et(ung bc8 9?attonaIeittfommen§ bermag ich

bemnadf) ber Sßoltttf feit 1879 eine günftige 23eurtf)eUmtg nicht abpge*

nrinnen. $on ben politifchen 2Serhe£ungen innerhalb ber Nation

infolge fünftltcfj gefchaffener SHaffengegenfäfce foff gar nicht gerebet

werben; 3cbermann fennt unb t>erfter)t fiel

SDennod) fann m« (5, au$ ber oerfahrenen Sage nid^t burd) eine

fprunghafte 23efeitigung ber Slgrargötte herauggefommen merben. 3«
meiner perfönHchen $ermahrung aber fjabe ich fcrjliefeltcf) groet

SBorte p fagen. 3dj bin mir bemuftt, heute über ba§ gange <3d)iife*

fpftem feit 1879 nicht anberS p urteilen, al§ id& 1862 über ba§ ba*

mal§ üon ben Herren 9Jto hl, ^erftorf, ö. SSarnbüIer befürmortete

®enera(hod)fchufcfpftem geurtheilt fjabe 1
), unb nicht anber§, al§ id)

über biefe§ ©pftem, al§ e§ 1879, 1885 unb 1887 gur Geltung tarn,

fd)on bei beffen Einführung in meinen „®runbfä£en ber ©teuer*

politif" unb fonft geurtheilt ha&e. 3ur SSermahrung gegen ben ber

focialpolitifcfjen (Schule gemachten SSormurf fjatibelSpofttifdjer „&äu*

tung" in neuefter Seit fönnte fid& ber SSerfaffer für feine $erfon

burd) 2tbbrucf ber betreffenben (Steffen fetner 1879 getriebenen

„®runbfä&e ber Steuerpolitif" unb feiner 1884 gegen ba§ 2tgrar~

hochfchu&fnftem gerichteten 2)iagnofe ber ßanbmirthfd) aftänotfj 2
) boff*

ftänbig rechtfertigen, ®% giemt ftd) nur nicht, bem ßefer perfönlich

(eifrig gu fallen.

2>a£ ©Aftern ber £anbel&)errräge *>mt 1891 ober ber „neue Shtrö".

SBeranlaffung unb 9üdjruttg. 3mölf 3af)re nach ber erften

Einleitung be3 „alten turfe§" hatte ftd) nicht blofe be§ £anbet8,

fonbern auch eine§ großen £t)eile§ ber Snbuftrte ba§ lebhaftefte ©effiljl

hanbeläpolitifchcr Unficherheit be§ internationalen $erfef)r§ bemächtigt.

$er „alte tur§" in feiner Strenge mufete einlenfen. m gefchah

i) Xüh. 3eitfärtft, 1862.
s
) Snforporotton be6 £to*)othefarfrebit$.
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onrd) bic Verträge bom Dezember 1891 mit Deftcrrcia>Ungarn,

Stalten, ber ©chtoeiä unb Belgien.

sDHt gebruar 1892 Hefen bie meiften Verträge ab, mit ihnen

bie wenigen ocrtragSmäfu'gen 3oßerleid)terungen unb Xarifbinbungen

(oergl. 6. 233 ff.). 25on überall her maren tampfcunb 2lu§fcf)Ueßung^

tarife in ©idjt, menn man nidjt einlcuftc. (Sin „®rieg 2Itfer gegen

sMe", roie $fteid)3fan3ler ö, (Sapriöt ftcf) auSbrücfte unb ber ©taat§=

fefretär beö 2lu8toärtigcn t>. Sftarfdjaü e£ immer mieber braftifd)

ausführte, ftanb unmittelbar beöor, üftadjbem ^orbamertfa unb 9ftufe-

lanb, tljeiüocife in Sftetorfion ber europäifdjen, namentlich beutfdjen

£>anbeI§politif
,

tfjeils unb namentlia) im Streben be3 inneren $(b=

fd)Iuffe* if)rer Dfttefengebicte gu üoIf§rt)trtr)fdt)aftItcr)cm ©id)fctbft=

genügen einer prohibition§artigen Xarifpolitif fidj ergeben Ratten,

brohte nun audj ber SSerluft ber 9ftefte be£ mechfelfcitigen S8erfet)r§

smifdjen ben mittcIeuropäifd)en ©taaten. ©elbft oon ©nglanb au§

minftc, menn auch nodj in ber gerne, ba£ ®efpenft be8 Greater

Britain, bie Agitation für 3ufammenfd)tuj3 ®rof3britannien§ mit allen

feinen ^otonieen gu einem gefdjloffenen goffüereim 2)ie fyanbelfc

potitifche Unfidjerheit be8 2BeItüerfef)r§ ftatte rotrflicr) einen beängftt=

genben ©rab erreicht. Unter ben ©tacheut unb ©poren nationaler

2lu8fä)lief3ung§poIittf fonntc e£ immer noch fd)Iimmer fommen»

SDiefe Erfahrungen Ratten in meiteften Greifen ba§ Skbürfntß nad)

©tabüität im Soßtarif, nad) ©idjerfjeit in ber etfen£>ar)ntartfarifcr)en

Söehaubluug ber medjfelfeitigen sßrooeniengen, nad) lopater Veterinär-

poligei für ben 35erf er)r in SSief) unb SSiehprobuften ^eröorgetrieben,

©o erfolgte bie llmfeljr bom §oa)fd)u^ bortäufig nur gu einem

mäßigeren, bor altem aber gu einem ftabiteren §anbel§= unb

95erfer)r§ft)ftem im beutfd)en Reichstag im £>egember 1891, mit

übergroßer SD^et)rr)ett ber ©ttmmen, in erfter ßinie megen jener

f)anbeI§politifd)en Unfid)erheit be§ ganzen au^märtigen 25erfehr§,

mie fte fid) nad) einer Erfahrung bon 12 fahren nid)t bloß bem

Raubet, fonbern auch bem größten Zfyexle ber 3nbuftrte äußerft

empftnblicr) gemacht fjatte. 9ttit jebem £age meiterer Annäherung an

ben berhängnißbotten Enbtermin ber Verträge, an ben 1. gebruar 1892

legte fid) biefe Unfid)erf)eit nur befto fdjärfer auf bie Heroen ber nidjt=

agrarifchen SBelt. $>ic plefct atterfeit£ auftaudjenben tampftarife

(^artmaltarife) öerfcr)ärften unb beraftgemeinerten ba§ Verlangen

oor altem nach ©tabilität, fomie nach Befreiung bon eifenbahu*
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tcmfaritdjen 3urücffefcungcn unb gefnubheitSpotigeilid) öcrflctbcten

Prohibitionen.

©3 beburfte gmar and) ber hohen ® etreibepreife, tüte fie

in golgc ber (SrnteauSfichten öom grüfjjaljr 1891 in (Suropa fid) ein*

ftetlten, um bie ßitabelle in ber geftung beS gochfchu^WtemS, bie

^ofttionen ber ©etreibegöEe p erfchüttern unb gu einem erften @in=

finfen 31t bringen, fiebrige (Betreibepreife hatten bem agrarifchen

§ochfd)ufeWtem feinen ©chwung üerfdjafft, jefet traten unerwartet

t)Df)c ®etreibeprcife bie gegenteilige SBirfung. ®ie §aupturfad)e

ber Ummanblung in ber §anbelSpolitif mar aber bennod) bie 6efm=

fudjt nach Söefeitigung ber allgemein eingetreten gemefenen hanbetS=

politifdjen Unfidjerfjett, bie $urcfjt oor einem hanbelSpolitifchen ®rieg

OTer gegen 2llle. ®aS bemeifen aud) bie 2)enffdjrtften p ben $er=

trägen unb bie $ebcn ber leitenben (Staatsmänner. „SDarin" — fo

fagte ber Geichs!analer ü. teaprioi in ber üornefjmen unb tief ein-

brtngenben Dftebe, momit er am 10« S)egember 1891 bie ^eidjStagS-

bebatte über bie neueften §anbelSüerträge einleitete — „ftimmt alles

überein, was über 3nbuftrte gefchrieben hat, tion ben wiffenfchaft=

liefen SBerfen bis §u ben Berichten ber §anbelSfammern: bie erfte

gorberung für jebe 3nbuftrie ift, baft fie mit längeren 3eiten rennen

fann, bafe fie weife, Worauf fie ftd) einzurichten hat." ©inb nun bie

bis je£t in Verträgen gewonnenen 3ollerletd)terungen beS «neueften

£>anbelSft)ftemS im (Sangen nur mäftig aufgefallen, fo finb fiebodj barum

fd)on mertf)üoll genug, meil fie bie 2öiebererf)öhung für öolle gwötf

3ahre unmöglich magern Unb nicht minber finb eS bie gasreichen

SBinbungen üon 3ollfä£en, inbem biefelben menigftenS weitere (§r=

p^ungen bisheriger ©äfce auf 12 3af)re auSfchliefcen. $>ie üertragS*

mäßige Regelung etfen6ar)ntartfartfcr)er (Sleidjbehanbtung unb bie @in=

fcfjränftmg gefunbheitSpoligeilicher borfehrungen auf ihren ftriften

3wecf finb ebenfalls auf Stabilität, auf $erf)inberung unberec^en*

barer unb felbft unerfennbarer 2Serfef)rSftörungen einer g. berbeeft

Wirfenben ©odjfdju&politif gerietet.

£)te SBefetttauncj ber Veterinär? unb fanität£j)0ligeütd) öerfletbeten

^roljtfettton.

ßefctcre mar hauptfäd)lich gegen Defterreiä>Ungarn trofc ber

feit 1880 guten SSeterinärpotigei beS lederen Geichs unb gegen bie

bereinigten Staaten wirffam gemefen unb hatte nicht Wenig bagu
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beigetragen, biefe «Staaten pm ferjärfften rjanbeläpolttifcrjen „herüber*

fehiefeen" 311 belegen. 3efct ift biefe $ortn mittelbaren unb Oer*

fterften SlgrarfdjufceS aufgegeben. $)ie angebliche SSctcrinärpoligei

als $rof)ibition3mittel ift oertaffen unb auf mirfHefte Veterinär-

Polizei surücfgefüftrt im Vertrage mit Deftcrreid). £>ie bereinigten

Staaten ftaben bie Aufhebung be$ bcutfdjen Verbotes ber @chmcine=

unb gteifchmaaren=($Httfuf)r au$ Slmerifa ($aif. S3.=D. oom 6. üftärj

1883) burdj bie ©eröäftrleiftung einer öerbefferten ©r^ortfleifdjfchau,

beren Mängel burch unferc 3mportfleifchfchau mohl auäreidjenb

merben befampft merben fönnen, erreicht. 3Me üftaeftgiebigfeit ber

beutfcfjen Regierung in beiben Dichtungen toirb biptomatifd) unb

hanbelspolitifcft al§ ein gang toeifeS Verhalten anperfennen fein:

ba§ beharren hätte pm fdjärfften §anbcl§frieg unb balb bielleicht

p noch Schlimmerem geführt.

2Son befonberem Sntereffe ift bie Söebeutung ber Sache gegen

Oefterreia>Ungarn, eüentuett gegen Serbien. 2)te al§ pofitibe £ö*

fung einer fefjr fchroierigen Aufgabe internationaler 2öirtf)fchaft^

poliget pd)ft beaa)ten§mertften Seftimmungen be§ „SSiehf eu cf)en=

Uebereinfommen§" (grofeenthetlg übereinftimmenb mit ben 83c*

ftimmungen in ben Verträgen Defterreia>Ungarn§ mit Statten unb

mit ber Schmeiß) feftü^en bie fteimifefte $iehpcf)t auäreidjenb gegen

Slnftecfung, ohne bem üFHfebrauch ber beterinärpoligeilichen Abhaltung

für bie agrarfcrjufcptfnerifdje Prohibition noch ferner biel Daum p
laffen. Sin Stelle ber Ungebunbenfieit in brutalen Verboten merben

eingeführt: bie 33 ef dt) r änf ung ber Einfuhr auf beftimmte (Srens-

ftationen mit beterinärpoligeilidj befähigtem $erfonal, ferner bie

fdjarfe Orbnung ber burdj ein üeterinärpoligeilicf) bertraucn§mürbige$

$erfonal aufgeteilten Urfprung§geugniffe, bie mechfelfeittge

33efchicfung ber beiberfeitigen (Gebiete burch beterinärpoligeiliche

fommiffäre, bie 23efchränfung be§ Verbotes auf Einfuhr au§

ben toirflich mit Dinberpeft unb ßungenfeudje berfeuchten Steilen

be§ auberen ®ebiete§. £)er SBertf) biefeS Uebereinfommen§ für

Defterreia>Ungarn erteilt fefton barau§, bafc unter bem alten ®ur§

bie S5iehau§fuhr DefterreicftS na* Seutfcfttanb bon 100 9JHII. m.

(3a$r 1877) auf 39 mit. 2R. fidj verringert hatte.

23epglicft ber Aufhebung ber ftaif. öom 6. 9)färg 1883

Slmerif a gegenüber hat®raf b.£apribi bie beterinärpoligeiliche Heuche-

lei be$ $rohibitionigmu§ in einer Deich§tag§rebe mie folgt ironifirt:
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„$)er §err Vorrebner tarn oon bem ®olb tmb bem «Silber auf bie

©djmeine unb wirft un§ öor, in Vepg auf beu Vertrag mit Slmerifa

— wenn mau ba§ eiueu Vertrag nennen Witt — nidjt ba£ erreidjt

SU fjaben, wa§ wir rjätten erreichen fönnen* Sßenn man plus unb

minus in Vepg auf biefen Vertrag gegenüberftettt, fo muß id) bitten,

oon üornfterein auger Dünung p laffen bie 3ufoffung be§ ameri=

faniftfjen ©crjweinefleifd)e§ in S)eutfdjlanb* ®te 9HdjtpIaffung mar

Slmertfa unb ber Sßelt gegenüber mottöirt warben pure unb au§*

fdjliefelid) immer nur au§ öeterinären Sftürffidjten. 2Bie fomtten

mir ba, menn nun bie amerifanifdje Regierung jagt: roir finb jefct

im <Btanbe f
Slnftalten p treffen, um bie ®efaf)ren p befeitigen, ein*

menben: „„nein, jefct motten wir bodj bei unferem Verbote freien

bleiben, benn bie Slufljebung beffelben pafet unferer ßanbwirtljfdjaft

nid)t!"" £)a§ war unmöglich 3efct mußten wir ba§ 9Jlotio, auf

bem Wir 3af)re lang geritten f>aben, weiter reiten unb mußten an*

erfennen, bajj e§ nidjt meljr ftidjfjaltig fei."

Vertragsmäßige ©egeitfetttgfett im ©tfeitbaljttöerfeljr-

3u beu älteren Veftimmungen ber früheren Verträge mit

Defterreia>ttngarn in Ve^ieljung auf beu (§ifenbaf)nr>erfef)r ift folgenbe

Veftimmung (©djhr&protofoft pm neueften Vertrage 2lrtiM 15) f)ütp*

gefommen: „bie gradjttartfe unb alle gradjtermäfcigungen ober fon*

ftigen Vegünftigungen, meldje, fei e8 burdj bie Tarife, fei e$ burd)

befonbere Slnorbnungen ober Vereinbarungen für (Srgeugniffe ber

eigenen £anbe§gebiete gewährt werben, finb, foweit e§ ftet) nidjt um
Transporte p milben ober öffentlichen Qxot&tn Ijanbelt, ben gleid>

artigen, au$ bem (Gebiete be§ einen Xr)etle§ in ba§ bebtet beS an«

bereu £ljeile£ übergeljenben ober ba§ lefctere tranfttirenben %xan%*

Porten bei ber Veförberung auf berfelben S3ar)nftrerfe unb tti

berfelben VerfeljrSridjtung in gleichem Umfang p bewilligen,"

<$te Sartfermäfetgungett unb £artff>tttbmtgett ber StejemBeröerrräge,

Stte Vertragglänber 2)eutfd)lanb, Defterreidj4tngarn, Italien,

Belgien (biefe üier in ben Verträgen com 6. ®e§ember 1891) unb

©djweig (Vertrag mit S)eutfdjlanb üom 10. $Degember 1891) fyaben

eine fet)r belangreidje Umfefjr im 3offtarifwefen — burdj (Srmäßt*

gungen unb Vinbungen unter umfäffenbfter 3ulaffung ber 9fteift*

begünftigung je gegen bie Vertrag^ftaaten — §u <&tanbe gebradjt,

©Raffle, $ew= unb Settftogen. 18
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%xo% ber gro&en SSorfidjt in ber @tärfe ber (Srmäftigungen

erteilen bicfe fammt ben 23inbungcn gegenftänblidf) bennocf) einen

redjt erheblichen Umfang, 9lach ben 9fteicf)3tag3öaoieren führe id)

bic^faES folgenbe fciten§ beä 23unbe3rath8 gegebene sftachmeifungen

an: 1. $on bem 300 bis 340 Willionen Warf betragenben jährlichen

2)nrdjfchnitt3n)erth ber SBaarenauSfuhr $eutfchlanb§ nach Oeftcr*

reich'Ungarn finb für einen ©Eportmertf) bon 63 Millionen Warf bie

3ollfäfce ermä&igt unb für einen Sßerth bon 198 Millionen Warf bie

3ölle gebunben morben. 33ei ben 3ottermä6igungen finb bie ©ä&e

gegenüber bem pr &\t ge.ltenben WeiftbegünftigungStarife bura>

fchnittlich nm 25 % fterabgefe^t. — 2. Gegenüber Italien finb bon

bem 80 bis 100 Millionen Warf betragenben jährlichen (Sefammt*

merthe ber SßaarenauSfuljr SDeutfdjlanbS für einen SBerth bon etma

33 Willionen Warf bie 3oW^e ermäßigt unb für einen 2lu£fuf)r=

merth bon etma 60 Willionen Warf bie gebunben. — 3. ®egen=

über ber Schmeiß ftellen bon bem 180 bis 200 Millionen Warf be=

tragenben jährlichen (SJefammtmerth ber SßaarenauSfufjr $)eutfchlanbS

bie gollermäfeigten Slrtifel einen 2Berth bon 86 Millionen Warf bar,

mährenb für einen ©rjporttoerth bon 66 Willionen Warf bie 3otfW? c

im SSertragStarife gebunben roorben finb; bie gegenüber bem neuen

allgemeinen fchmeiserifchen Xarif bon 1891 erhielten 3ollermä6igungen

betragen im gro&en £)urchfchnitt etma 35%, obtoohl auch biefer

neue 3olltartf ber (Sdjmeig als (Schüfe* unb als ginaujtarif

nach immer meit hinter ben «Säfeen ber beutfehen, öfterreicfji 5

fdjen unb italienif chen ®eneral= unb SSertragStarif e prücf*

bleibt «Sohin erreichen bie (Srntäfeigungen unb S3tnbungen gegen*

ftänblich mirflich einen recht erheblichen Umfang.

SMefer grofte Umfang ber ©rmäfeigungen unb S3inbungen mill

um fo mehr befagen, als auch baS (Gebiet, für roelcfjeS auf groölf

3ahre ein liberaleres unb ein fer)r ftabileS 3ollft)ftem feftgelegt

roorben ift, faum roeniger als hunbertbreiunbbreijjig Wil=

Honen gebilbeter unb roohlhabenber Söebölferung, borläufig alfo

roett mehr Wenfchen birgt, benn je für ftch bie amerif anif che Union

unb baS europäifa)e Sftufclanb umfüannen. ©ang abgefehen

baüon, bafe bie ®eroäf)rung ber Weiftbegünftigung auch an ßänber,

bie uns noch feinen ^onoentionaltarif bieten, mittelbar gegen bie

Serfucjje gu weiteren (Sinfuhrerfchroerungen bafelbft einen bebeutenben

$amm bilben roirb.
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2) er mitteleuropäifche 3üfltanfsuftanb au^ bct 3ett üon 1865

bi§ 1879 ift allerbing§ bei SBeitem noch nicht mieber erreicht; bentt

bie Ermäßigungen unb SMnbungen üerftefjen fid) ben neueren, fett

1879 bebeutenb erhöhten, nicht ben älteren üiel liberaleren ®eneral=

tarifen gegenüber. Eine ruhige Prüfung alle§ Einzelnen hat bem

SSerfaffer biefeS bie meiterhin furg an ben §auptpllgruppen er=

totefene Ueber^eugung beigebracht, baft bie ü. Eapriüi'fche £anbel§=

politif erreicht ^at, ma£ bei ber nicht burdj fie üerfahrenen Sage

überhaupt p erreichen war. SDie Sugeftänbniffe, roeldje beutfcr)er=

feit§ in ben Verträgen fyahen gemacht werben müffen, finb in ihrer

($efammtheit gmar nicht unerheblich. Mein auch bie brei anberen

23ertrag3ftaaten ftaben fidt) p (Segenbemtlligungen üerftanben, meiere

— bie amtliche SDenffchrift fyat mich baüon überzeugt — ber beut=

fdjen SSoIf ^tr»trtr)fd^aft ein üolte§ Slequiüalent gewähren. SDiefe

©cgenberoiltigungen enthalten zahlreiche unb für bie beutfehe Aus-

fuhr toerthüolle Ermäßigungen ber allenthalben feftr hohen autonomen

3otttarife biefer ßänber, baneben bie 33inbung ga^Ireid^er Soll-

befreiungen, bcgiehungSmeife bie S3tnbung feftr niebriger ober bod)

ben üßttbcmerb be§ 2lu§lanbe§ nicht unbebingt augfdjliefeenber 3ölle,

unb bamtt ben SSergicht auf etmatge fünftige 3oÖerhöhungen.

3toar mirb behauptet, bie 2)egemberoerträge üon 1891 feien

ßömenüerträge gegen SDeutfchlanb. — 2)a fotlen einmal ber

(Schmeiß gegenüber p ftarfe Einräumungen gemacht tuorben fein,

©in SBlicf in bie neuen 25ertrag§tarife besro. ©eneraltartfe betoetft

jeboä) ba§ ©egentheil. 2)ie ©chtoeig ift auch heute noch im (General-

unb im neueften 3Sertrag§tarif unüergleidjlich liberaler al§ S)eutfa>

taub. Sßenn ihr SBertrogStarif üon 1881 nebft 3ufa£ üon 1887 nicht

burchauS aufrecht bleibt, fo beruht bieä nur barauf, baß bie (Schweig

— burch ben SSertrag^tarif mit granfreich bi3 1892 gebunben — mit

ben Erhöhungen tf)re§ neueften ®eneraltarife§ unb $ertrag§tartfe$

hatte märten müffen, nachbem bie Staaten ringsum bamit längft

unb in üiel ^br)eretn 9Jlaße üorangegangen maren. Unb ein fehr er-

heblicher Zfyeil ber relatiüen Erhöhung ift überbieg ein finanpolitifch

loohl SU rechtfertigenber 2lft unumgänglicher SBefriebigung be§ er-

heblich geftiegenen ginangbebarfS auch ber (Schmeiß

3)a$ beutfehe Sfteich foö fobann im Vergleich mit Defterreidj 5

Ungarn, Italien unb Belgien befonberS üiete Ermäßigungen

unb S3inbungen eingeräumt haften. ®ct§ War eben auch eine noth-

18*
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roenbige Wach h ol nng ber gerechtfertigten Ausgleichung megen.

OeftciTcict) unb Italien Ratten aud) unter ber arDöIfjätjrtgen §err*

fcftaft beS ,t>achfchukfl)ftemS fid) mehr burdj Verträge gebunben er*

tjatten, als 2)entfd)lanb, beffen XarifüertragSfdjeue gu biefer 3^it in

unterem erften 51£>fcr)nttt bereits nachgemiefen ift. $te auSgleichenbe

Wachholung mar aud) ihnen gegenüber unbermeiblid) unb fie um-

f erliefet feine einfeitige 9)cehreinräumung. Erreicht ift gegen Belgien

bie Jperabfefcung beS 3oßeS <*uf Schafe Don 2,50 auf 2 gr. pr. Stücf,

maS prafttfef) oon erheblichem Gelange ift — Ein brttter Vormurf

gegen bie neuen Verträge ging baf)in, baft bie Tarife bon je gmei

öertragfchüefeenben Staaten nicht eine üöltige ®t ei chheit („Rarität")

barftellen. SWein biefe Don anberer Seite feig, „mechanifche

(Sleichftel tung", welche übrigens bei einzelnen $ofitionen gar nicht

mangelt, märe gerabe unter hochfchufcgöttnerifehern ebenfo, mte unter

finangpolitifchem (SefidjtSpunft etmaS ööllig Unmögliches, ja fogar

etmaS ftöcr)ft 2SerrüerfCtcr)eS. 2luS ber gorberung atoechfelfettiger

„mechanifdjer (Steichftellung" ergäbe ftcr) ein für alle ßänber Döllig

gleichartiger Xarif, fa üerfchieben auch bic Verhältniffe ber $robuf-

tian, ber Äonfurrengfcujigfeit, beS SchufcbebürfniffeS unb beS ginang*

guftanbeS liegen. £>iefe „mechanifche tyaxität" ift fcr)Iect)terbtngö un-

möglich, fo lange nicht üöllige SBeltgotleinigung erreicht ift, biefe

aber mürbe üielmehr bie Aufhebung alter 3ö^erhebung, bie üöttige

Verneinung beS 3oItmefenS überhaupt bebeuten.

Deicht bie möglichfte Verallgemeinerung „mechanifcher £arif-

gleichheit" fann oerfränbiger 2Beife geforbert merben. ßeitenb finb

gang anbere (Srunbfäfce, bereu eS hauptfächlich öier fein bürften:

t 2lufrecf)terhaltung einer gefunben ginangpolitif innerhalb ber bem

toSlanbe gemachten Einräumungen; 2. Erleichterung ber Einfuhr

öon Slrtifeln, metche baS SluSlanb allein aber für immer überlegen

prabugirt, gur Aneignung ber öolfsmirthfchafttichen Vorteile beS

AuSianbeS; 3. Schonung jebodj für beftehenbe lebensfähige

ober entmicfelungSfäf)ige $robuf tionSgmeige; enblich 4. 2ln=

menbung ber (Srunbfäfce 1 bis 3 in ber SBeife, bafj im (Sangen bie

mechfelfeitigen Vertragseinräumungen annähernb gleich merth ig

ausfallen. $)iefe gorberungen finb nun meines Dafürhaltens in ben

neuen Verträgen gu gang genügenber Geltung gelangt.
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Stauben* unb SBeutgötfe.

23efonbere ©rmähnung ^eifd^en unter ben ermäßigten $inan§*

gölten nur bie 3ötte auf Sßeintrauben unb Stein. ®iefe 3öD[e

finb für £)eutfchtanb gcmifchte 3ötte, ginaugptte unb (Scfjuksöffe

pgtetcf). gier befonber§ bcftanb bie Aufgabe barin, ba$ ginang-

unb ba£ Schufctntereffe tu ©inftang p bringen, unb btefe Stufgabe

mar — ba§ potitifcr)e £)reibunbintereffe p (fünften Oefterreich^ unb

Stalien§ fbracf) überbieg gewichtig mit — nicht Ietd)t p töfen. Ob

ber gemalte SSerfucf) gelingen mirb, ift eine grage, metdje erft nach

einer neuen ^ethe fd^Ied^ter Steinberbfte in £)eutfd)tanb fiel) wirb

beantworten (äffen. 2In ftet) bleibe bie§ bahütgeftettt, obroor)! mir

ber ©taube bafür bortäufig nicht mangett. 3)er Xljatbeftanb ber

neuen Verträge ift ber fotgenbe: gür frtfcr)e Steinbeeren bleiben bie

bisherigen SSertraggfä^e bon 4 ($oftwaarc) unb bon 10 9JL auf-

recht, gür geftampfte in Raffern ober ^effetmagen cingefjenbe Steina

beeren pr Steinbereitung in SDeutfdjIanb geht jebod) ber bisherige

SSertrag$ptt bon 10 auf 4 9JI. herunter. £>er 3ott für Stein in

gtafchen änbert fidj nicht. 2) er gagmein mirb nur bon 24 auf 20 9tt.

ermäßigt dagegen rotier ^aturmetn unb Sftoft fotehem bon

minbeften§ 12 $rocent 3rifor)oIget»aIt unb einem gemiffen @jtraft=

geaalt mirb pm SSerfdjneiben unter ^ontrotte unb unter SSorfdjrift

bon Snwengung^pa^ftbeträgen p lOftatt p bisher 24 9JI. pgetaffen;

fötale SSerfchntttrothweine liefert granfreich au§ eigenem ©emädj§

faft gar nicht. 3u benfetben ©ä^en mie SSerfchnittrotbwein gebt ber

Stein für ^ognafbereitung ein. 3« biefen 3ottmaferegeln fommen

ergängenb bie 33eftimmungen be§ neueften 3ufa£gefe£e§ (1892)

pm älteren beutfdjen üftafjrungSmittetgefefce f)in$u, metdje ben

SSerfcr)ntttröein bom 2)efIaration§-$toang freitaffen, feinen SSerfauf

gleich bem Dlaturwetn bemnach nicht fjinbem, wohl aber ben btofeen

ShtnftWein (Xrefterwein, Sucferaufgußwein u. f. W.) ber ®unftwetn=

beftaration beim SSerfauf unterwerfen.

Ob toirfltdt) ber Qtoed, ba§ Steinberfchnittgefchäft bon granf-

reieft nacf) 2)eutfcf)tattb p siefjen, fomeit e$ ftd& um ben beutfehen

tonfum tjanbett, aunähernb erreicht merben mirb, !ann nur bie 3eit

teuren, ©etingt bie 2Ibficht, fo barf auch bic Stnomatie nicht frören,

baß nun bie atfohotreichen SSerfchnittrothWeine be§ tieferen @üben§

bittiger eingehen, aU atte meinen unb at§ atte nicht ftarf atfohotifchen

rothen Steine.
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$ie Erleichterung ber Einfuhr bon eingeftamüften Xrauben

unb bon rotljcm 58crfct)ntttrüein unb 9)coft mirb, fagt bie £)enffchrift,

bie $olgc Ijabcn, baß baburd) ber tunftmeinfabrifation in 3)eutfa>

lanb einigermaßen ber Voben entzogen unb ber im gemiffen Ilmfange

bereite oorhanbene, auf ber Vermifchung geeigneter in= unb au£=

länbifdjer 2ßeine berufjenbe 2Bcinl)anbel ber münfehenätoerthen mette=

ren Entmicfelung pgeführt mirb. SDeutfdjlanb ift megen ber ge*

ringen eigenen $robuftion an sJtothmein auf au§länbifcf)e§ Ergeugniß

angemiefen. SStcIfact) finb auch bie beutfehen Dfcottjmetne öon blaffer

garbe unb arm an Stlfofjol unb Egtraftgehalt, mitunter auch gu

fäurereief). Um eine ben Slnforberungen ber beutfehen ^onfumenten

entfprecfjenbe SBaare hersuftellen, bebarf e§ ber Vermifchuug biefer

SBeine mit entfüreerjenben SJcengen geeigneter auälänbifcher ^oth-

meine öon großer 3farbenbicJ)te. Eine berartige Vermifchung finbet in

2)eutfchlanb fchon jefct ^tatt, jebod) nur in einem oerhältnißmäßig

geringen Umfange, ba ber je^ige Sollfafc für auglänbifchen SBetn

ba§ Vcrfchnittgefchäft in 2)eutfchlanb meniger tofjnenb macht, al3

in anberen ßänbem S)er 2öeinhanbel granfreich§ öerbanft bie Er*

Haltung feiner SBeltftellung mährenb ber größten, burä) bie tyt)t)Koitva

angerichteten Verheerungen übermiegenb ber nur einem 3^ öon

gmei granfen für ba£ §eftoliter unterliegenben ©infuhr au§län*

bifcr)er SBeine unb ber 3oI£freir)ett ber SMtertrauben. 3m 3af)re

1889 mürben mehr al8 14 Millionen ©eftoliter 3Bein unb 3Roft unb

außerbem noch fet)r beträchtliche Mengen öon ^eltertrauben nach

granfreich eingeführt. E§ märe für S)eutfcf)lanb öon großer mirth5

fdjaftficher Vebeutung, menn e§ gelänge, an ©teile be§ Vepgeä

fertiger, großenteils öermifchter unb fabrigtrter au^länbifcher Sßeine

mehr ben Vegug bon Sftoh 5 unb Verfchnittmaterial gu fefcen.

2)ie ©chufcgölle in ben neueften Verträgen finb immer

noch recht erheblich-

$)ie ®etreibe= unb Üftehlgölle betragen nach ben neueften

Verträgen für £)eutfchlanb:

Beigen 3,50 SW. (5 bi§ jefct),

Joggen 3,50 „ (5 „ „ „ ),

£afer 2,8o „ (4 „ „ „ ),

£filfenfrüdjte . ... 1,50 „ (2 „ „ „ ),

©erfte 2 „ (2,85 „ ,, „ ),

5^aiö l,6o „ (2 „ „ „ ),

5WaIä 3,60 „ (4 „ „ „ ),

TOhlenfabrifate . . . 7,3o „ (10,50 „ „ ,, )•
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Defterreid) = Ungarn behält feine 3öEe, melche nicht höher finb, als

bie neuen S>eutfchianb§. £>ie ©chmeig erhebt auf betreibe, 3Jiai§

unb §ülfenfrüd)te nicht gefd)ält, nicht gefd&rotet nur 0.30 — gefdjftlt,

gefdjrotet 'nur 2 gr., üJiatg nur 1 gr. per 100 mio. Sie ftattge*

f)abte ©rmäfeigung ber betreibe; unb gWe^Igöttc ift fjienacf) aiemlid)

geringfügig, (Snglanb unb Belgien gegenüber mirb ber betreibe*

preis um 25 bis 30 9J1., ber ©chmeia gegenüber um nicht biet meniger

gefteigert bleiben.

Sie §o!gfd)U^5öne finb nur wenig ermäßigt. ©S entrichten

in maxi
nach ben neuen

SBetträsen:
Mf>er:

£olaborfe unb ©erberlohe 0 0,50

Söau* unb 9Ru^ota . . . 0,30 0,40

bearo. 0/80 1,00

®te SSiehpüe fjaben burd) bie neueften Verträge nur eine fetjr

unerhebliche (Srmäfeigung erfahren. Sie betragen nun per ©tücf bei

ber ©infuhr nach

2)eutfd)Ianb Defterreid)»Ungarn

für $ferbe (MS au 2 Sohren) 10 9)f. (bisher 20) 10

„ Dchfen 25,50 » ( 30) 25,50 „

„ 3ungoieh(bt§ au 2'/2 Sahren) 5 „ ( „ 6) 5 „

„ Schweine 5 „ ( „ 6) 3 „

£>ie „mechanifche Rarität" trifft hier annähernb §u.

2lud) bie SnbuftrieaöUe haben in bem Vertrage nur menige

unb mäßige ©erabfefcungen erfahren. So ber ©djmeia gegenüber 33aum-

moE=geingarn. üftidjt aum üftachtheüe unferer Snbuftrie. 1

)

SDeutfchlanbS (Sifeninbuftrie ift öon ber DftoheifenherfteEung

an aufmärts im ©sport meit überlegen. £)er bisherige 3otftarif ift

für bie meiften $ofitionen üerhältnifemäfeig liberal, aber entfernt

nicht fo liberal, als er felbft ber belgifchen unb engüfcr)en ^onfurreng

gegenüber fein fönnte. dennoch finb auch hier nur fefjr geringe

©rmäfcigungen burd) bie neueften Verträge eingetreten, nämlich für

fdjmiebbareS ©ifen in ©täben nicht über 12 cm §um Umfchmelaen

(öon 2,50 auf 1,50 p. 100 mio), für @tfenbafcnrabretfen, @tfen*

bahnräber unb ©ifenbahnachfen (öon 3 auf 2,50 9Jc.), für grobes,

emaiEirteS ^ochgefchirr (öon 10 auf 7,50 2JI.), für ®etoehrfebern

(öon 60 auf 6 9JL, abgefdjliffen 10 9Jt.). 2Son einer „©rfchütterung"

») ÜBergl. £üb. Bettfd)r. 1892, @. 626 ff.
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ber beutfdjcn ©ifeninbuftrie fann gar feine föebe fein. 3)ie §erab=

fcfcung beS QoUeZ auf ftfjmiebbarcä (Eifert in flehten (Stäben pm
tltnfdjmel$eti lag im 3ntereffe ber beutfdjen ®uMtabIfabrifation,

Welche rjieburrf) für ben benötigten ftcrjrifdjen (5$ufeftar)I eine (£in=

fur)reiieicr)terimg erhielt. £>ie übrigen wenigen ©ifenptf^rmäfeigungen

mußten Belgien geboten werben.

$tcl bebeutfamer finb bie (Srmäfcigungen in ben öfterreidjif aV

ungarifchen ©ifenpflen. Sie finb gafjlreidj. Qtüax ntd&t fbrung=

ftaft, greifen fic bod) pm früheren freieren Xarif mehr ober weniger

prücf. gier war e§ unumgänglich notfjwenbig, in ben £o<f)fchufe

SSrefdje p legen; benn bie öfterreicfjif$=ungarifdjen (Sifenptte

fanben fid) im grüneren befonberä hoch* 2)ie ®runbfrage war bie

©erabfefcung be§ öfterreiebifchen föobeifenptfeg, wobon bie Möglich'

feit ber §erabfefcung ber §albfabrifat= unb gabrifatpfle abhängig

war. (Sine §erabfefcung öon 80 auf 65 ®r. ®o!b ift wirflidj er=

reicht warben.

£)te wetteren Slufgaben unb ba§ ©nbgtel ber beutfdjen £>anbel$*

polxüt

%rarred)tltcJ)e ©dutlbenrlaftung beS SBauernftanbe£ aU $or*

au§fe&uncj. ®te wetteren Aufgaben* 3n ben SDesemberöerträgen

öon 1891 ift erreicht, ma£ oorläufig erreicht werben fonnte. S5or

Ablauf biefer auf 12 3af)rc gefd)Ioffenen Verträge Wirb auch 23e-

beutenbereS weiter nicht erlangt werben fönuen; Stabilität für

einige $eit ift ja ber allgemeine SBunfa) unb bie gegebene 3**fage.

2)ennod) barf nicht aufcer Acht bleiben, baft man bamit nidjt fdjou

am >$iete ift 3tnmer weitere Annäherung unb bauernbe 25er-

fnübfung ber mitteleurobäifchen (Staaten auf ®mnb ber nach 5

gewiefen möglichen Annäherung ihrer Tarife ift e§, wa§ bis

pm Ablauf ber Verträge im 3af)re 1903 fo öiel wie nur immer

möglich oorbereitet fein foEte.

2)iefe Vorbereitung muß t)auptfäcr)Iid) in jenen ÜHlaferegeln ge=

fucht werben, welche ber beutfehen ßanbmirthfchaft bie ©inficht, ben

SBiften unb bie $raft üerleihen, auch öei weiter ermäßigtem Agrar*

fdjufc ber auSlänbifchen ^onfurrens bie Stinte p bieten.

S)ie toeitauS bebeutenbfte unter biefen -äftaßregeln ift, Wie be~

reit§ angebeutet, bie 33 ef et ttgung ber weitverbreiteten Ueber-

fchulbung burch Reformen im Agrarrecht, htöbefonbere im
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2lgrarfrebitrecf)t. lieber bie burchgreifenben Littel ^tegu wirb

etngefjenb bte erfte ber Ausführungen beS ttäcr)ften AbfchnitteS ber

„®ern* unb Seitfragen" einbringenben Auffchluß p erteilen fudjen.

25afelbft wirb fiä) aeigen, baß bie unlotrt^f d& aftltd& e $erfä)ulbung

gasreicher ßanbwirthe in ber Uebergahlung ber ©üter, im

Langel an Betriebsfrebit unb im 9Jlangel geregelter

Tilgung ber §t)botf)efar= unb ber $erfonalfchulben wurzelt. S)icfc

(Srunburfachen beS UebelS werben bura) f örüerf et) af tlid) s genoff en~

fchaftliä)e 6tanbeSorganifation beS lanbwtrtfjf cfj af tlidjen

^rebiteS mit ooflfommenem (Srfolg unb für immer befeitigt werben

fönnen. (Stellt man biefe Drganifation erft §tx, fo wirb man auch

bem ©runbbefi^erftanbe bie weitere Ermäßigung ber Slgrargölle

erträglich gemacht haben. 3)ie ßanbwirthe felbft werben bann nur

noch nach einem 3oftf<W »erlangen, welcher fie über üorübergehenbe

(SutwicfetungShemmniffe unb ©chmächeguftänbe htnmegführt, aber

nicht mehr nach bauernber 3ott=@taat§garantie eines grunbbefifc=

liehen Rentenminimums im Ausmaße beS höchften, je erreicht ge=

wefenen (ShmnbrentenftanbeS. Unb bamit märe baS ©chlimmfte be=

feitigi

2)te 3oügararttte beS erreicht gemefenen ($kmnbrentenmaj:imumS

als 9ftinimalfa£eS fünftiger Reinerträge beS größeren unb größten

(SrunbbefifccS ift innerlich ebenfomenig berechtigt, als fie ootitifch

haltbar ift. SDiefelbe fann feinen SBeftanb haben.

$or 2111cm öerftößt fie gegen eine — ütelleidjt bie oberfte

®runbpflicht beS $rir> ateigenthumS ber gangen Ration gegen=

über. S)aS probuftiüe $rioateigenthum, baS agrarifche Wie baS ge=

Werbliche, hat auf ber ^ehrfeite ber ihm gewährteifteten Rechte bie

oberfte $fftdjt, auf eigene ©efafjr auch bie Rififen ber wechfelnben

^onjunfturen ber Rationalprobuftion §u tragen, wie eS beren ©unft

einpheimfen, bie rechtliche (Sicherheit hat. Auf eine erreicht ge-

Wefene §öcf)ftrente als 9JHnimatrente ber 3ufunft hat eS feinen

Anfprud).

§at man, als bie ßeiljfapitalSrente, als ber 3w3fuß fo mächtig

fanf, ben früheren 3to§fuf5 fünftlich p erhalten gefucht, obwohl

unter ben Meinrentnern nicht minber Söebrängniß entftanb, wie

unter bem mittleren unb großen ($runbbefi& burch baS Sinfen ber

©etreibepreife? (SJarantirt man bem Kaufmann, bem nicht ober

wenig gefdjü&ten 3nbuftricllen, ber 3nbuftrieaftie unb ber 23ergmerf$=
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fuje, bem (Eifcnbahnaftionär bie erreichte Mminatiouärente? ©an§

unb gar nid)t, außer tu gciüiffen Oertheuernben ©chu&göEen, tüetd)e

übrigens tote g. 23. bie (SifengöEc gerabe oon ber ßanbmirthfchaft

3af)rgchnte lang unb nicht mit Unrecht al§ eine ungerechte Garantie

eingelner 3nbuftrierentcngtoeige ancjefefjen morben finb. Ueberau*

fonft trägt ba§ Sßriöatetgenthum bie SSerIuftgefar)ren, mie e§ bie

©eminnd&anccn für fidj hat, bamit im Sßedjfel ber fdjlimmen unb

guten 3aftre bie 5ßoIf§tüirtr)fd&aft ihre naturgemäße (Sntnricfeluug

einhalte. SDurch (Sinfchränfung ber S3cbürfniffe einerfeit§, burdj 3u s

fafc ber in guter gebilbeten ©rfparniffe unb SReferöen anberer=

feit§, famt jeber normal bemirthfchaftete 23efi£ btefe ®runbpfiicht

atte§ $riüatcigentf)um§ an ben $robufttongmitteln bi§ gu erfolgter

Anpaffung an neue ^onjunfturen erfüEen. Sogar ber ßorjnarbeiter

ift mit berfelbcn Pflicht ibelaben; üftiemanb garantirt eine Arbeit*

minimatrente, unb ba§ Verlangen einc§ 2JHnimaEor;ne3 mirb oon

aEen SBefifcenben fcr)Iecr)tr)in öermorfen. Sßarum foE ber (Srunbbefifc,

ber große unb größte gumal, attein bie ^inimal^einertrag^garantie

auf Soften aEer anberen klaffen oom Staate gugemiefen ermatten?!

(§tma, meil ber ©runbbefi^ ba§ 3^tftf0 meniger ertragen fann, als

anberer SBefifc? 2)er öffentliche unb ber priöate ®roßgrunbbefifc, be£=

gleichen ber bäuerliche ($runbbefi£, finb btelmehr gang befonberS

tragfähig, menn fie nicht unprobuftio ü erf et) ulb et finb, unb

an bie Ausgleichung ber Diente gmifetjen guten unb mageren Sahren

ift fein anberer Unternehmer* unb SSefi&erftanb ebenfo gemöhnt. —
Ober maren erft in jüngfter 3eit bie Schmanfungen ber (betreibe*

preife fo ftarf, baß ber ®runbbefi£ ber (Sigentt)um§pflicr)t be§ D^ein*

ertrag§rififo§ enthoben merben muß? Deicht entfernt, ttrie gegeigt

mürbe. £)ie SMIbung oon SBeltmärften unb Söeltmarftpreifen für

faft aEe $robufte ber ßanbmirthfchaft, ber 23iehgua)t unb ber gorft*

mirthfehaft r)at bie $rei§fchmanfungen üielmehr eingeengt unb ba§

Befifcrififo üerminbert. Aua) maren bie $rei§rücfgänge in ber $t\t

oor ber (Einführung ber AgrargöEe, üerglichen mit früheren ©pochen,

feinegmeg§ üon außerorbentlicher (Stärfe: bie auf ©eite 235 nach-

gemiefenen QafyUn ergeben eS.

SDer größere unb ber größte ©runbbeft^ fyaben burch bie in ber

3eit ber fünfziger bi§ gu Anfang ber fiebengiger Safyve auffteigenben

Dichtung ber 2Solf3mirthfchaft, ja in bem gangen 3af)rhunbert 1770

bis nach 1870 bie größte Sßerthfteigerung erfahren. !ftach ßonrab'§
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unwiberlegter Aufteilung mar ber burchfchnittlichej®aufprei§ ber

mecflenburgtfcfjen ßehen^ unb Allobialgüter fett 1770 bi§ auf baS

Achtfache gefttegen unb bie $omänenpachte in Altpreufeen haben fid&

Don 1849 bt§ 1891 beinahe oerbreifad)t. §at ba§ $rioateigentf)um

agrarifcher Art fo (SuteS empfangen üon ber beftefjenben ®efellfchaft§=

orbnung ber rr»irtr)fcr)aftltcr)en SDinge in einer auffteigenben ^eriobe

tt»eIttütrtr)fcr)aftHcr)er (Sntmicfelung, fo muß e§ and) feiner (Srunbpflicht

geredet werben, neuen, watjrfch einlief) noch öiel höher führenben

welt= unb oolfswirthfchaftlichen ^oujunfturett fidt) angupaffen unb

bem S^ang M unterwerfen, ber ihm auferlegt ift, bem 3toange, bie

alte State auf neuen Sßegen intenfiöerer 23etüirtr)fcr)aftung mit

UebergangSopfern fia) gu erhalten unb gu erhöhen.

$>a§ liegt auch in feinem eigenften 3ntereffe! SDenn ber ge-

machte Berfudf), bie MmtnationSrente gu Anfang ber fiebengiger

3ahrc mittelft 3otf9(*rantie unter Beibehaltung meltwirthfchaftlich

nicht weiter mehr faltbarer Betriebsweifen aufregt gu erhalten, muß

fdt)liefeltct) unb auf bie $>auer bem größeren unb größten ©runbbefi^

felbft am meiften fdjaben; theilS unmittelbar, ba er bie Anpaffung

an eine höhere BetriebSintenfität oerfäumt aber bod) öerlangfamt,

wobei aller Bortheil be§ 3oEfdjufce§ in bie Brüche fallen unb bie

Berfcfjulbung burd) BetriebSauSfätte fteigen muß, tfjeilS mittelbar,

weil bie übrige Nation, namentlich bie inbuftriette Arbeit bei fyofyen

£ebenSmittelpreifen in ber tonfumfähigfeit für Acferbauergeugniffe

Derliert, menigftenS nicht fortfdjreitet.

£>ie Ausführungen über bie BeüölfcrungSfpannung fyabtn ge=

geigt, baß bie ßanbwirthe gwar ben gar)Iretcr)ften BerufSftanb au§*

magern Allein am Agrarfd)u£ hat bie 3Jlel)rr)eit ber Nation bodj

fein Sntereffe. ©egen benfelben wirb in nicht p langer %z\t ber

größere %f)cil ber Nation in ben $t ei d)§tagSwahlen gefchloffen ftcr)

auflehnen, dagegen werben alte nicht probugirenben Waffen ber

Nation ftimmen, Welchen baS Brob üertheuert wirb, dagegen ber

gange, nicht blofe ber focialbemofratifche Arbeiterftanb außerhalb unb

theüweifc felbft innerhalb ber £anbwirtf)fchaft. dagegen bie große

9ttaffe be§ beutfehen 3nbuftriefapital£, welches nothleiben muß, wenn

feinen in (Snglanb, Belgien unb ber Schweig befinblichen £auptfon*

furrenten gegenüber bie Arbeiterernährung um runb 35 d)laxt per

Xonne Zeigen unb fonft entfprechenb oertheuert wirb. Unter bem

Agrarfjochfchufc leibet fogar ein großer Xfjeil ber lanbwirthfehaft*
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Heften, namentlich ber flcinen lanbmirthfchaftlichen Unternehmer

f elbft. Einmal alle jene SHeingrunbbefiker, welche weniger teere*

alten auf ben Warft bringen, aU fie für fid), ihre Familien

unb Arbeiter nötf)ig haben, ober überhaupt nicht bem ^örnerbau

fid) tt)ibmen; beren werben e§ aber immer mehrere. Unter ben

21grarptten leibet fobann unmittelbar unb mittelbar auch ein erheb*

licher Xheil be3 23auernftanbe3, mcldjer menigften§ feinen erheblichen

9?ufcen oon ben Sötten hat, fomeit er über ben eigenen £>au§bebarf

hinauf menig, nicht in Sfterjlform mieber prücffef)renbe§ betreibe

auf ben Wlavtt bringt unb inbem er ben (Scroinn au$ biefem geringen

Ueberfdjufe burch bic SSertheuerung be§ 33ebarf§ an 3nbuftriebrobuften,

©ifen, Sßerfholg u. f. m. fich gmifchen ben gingern oerfiefern laffen

mufe. Unb fo ift e§ nicht mahrfcheinlid), bafe bie ÜDcehrphl auch nur

be§ mittleren, gefdjmeige be3 Heineren 33auernftanbe§, aufeer infomeit

ber erftere burch SSoben unb tlima abfolut auf ©etreibebau ber=

miefen ift, ber gähne beä 2lgrariertf)um§ für immer treu bleiben mtrb.

$>er größere unb ber gröfete ©runbbeft^ haben aber auch toentg

2lu§ficf)t, am $i3falt§mu§ be£ Meiches, ber ©ingelftaaten unb ber

Sbmmunalförberfchaften eine fefte ©tüfce p behalten. £)ie jefcige

(Stellung ber ßebenSmittelptte in unferem ginanagefammtfrjftem ift

ein 3uftanb, metcher nicht 23eftanb haben famt. SDa§ 3öttft)ftem,

melche§ burch 9ftitüertf)euerung atter $robufte ber gangen inlänbifchen

ßanb- unb gorftroirthfehaft ba§ 2SoIf minbeftenS mehr foftet, al$ e$

einträgt, ift unhaltbar» Smffelbe ©t)ftem hat finanziell, nämlich für

bie S3eftreitung ber Staat8berroaltung eine bunfle ^ehrfeite. gührt

e§ bodfj burch in 9an§ irrationellem 3Jlafeftab ftattfinbenbe Abfuhr

öon Solleinnahmen an bie ©emeinben pr Wiftmirthfchaft in lederen,

mie e§ mittelbar pr 2küortheilung be8 größeren 23efi£e§ im ®om*

munalfteuermefen beiträgt. (§3 nimmt ferner bem D^eid), ben Staaten

unb ben (Semeinben ba§, ma§ e§ ihnen mit ber einen §anb gtebt,

p einem erheblichen Zfytik mit ber anberen mieber meg; unmittel*

bar, inbem e§ ihre *ftaturalbebarfe — namentlich im 9JHlitärf)au§halt

unb pmal bei fteigenber $rieben§präfen§ — gemaltig bertheuert, unb

mittelbar, inbem e§ einen immer ftärferen Antrieb ber enblofen

Schraube ber 23efolbung§erhöhungen herbeiführt.

3ft fo baffelbe fteuerbolitifd) unb ftaat§hau3haltlid) unhaltbar,

fo ift e§ felbft bann nicht für immer unentbehrlich, menn bie föeicf)3~

ausgaben für allgemeine ©inftettung in gefefclicfj gtpeijähriger 3)ienft*
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geit nach ber gefteigerten 23eoölferung3gaht unb bie 2lu§gaben für

2lrbeiteroerfia)erung, bie einen mahrfcheinlid), bie anberen ft(f>er

ftetgen merben. bebarf auch bann nicht ber Aufrecht erhaltung

ber £eben§mittelptte in it)rer bisherigen §öf)e. ©rbfdjaftS*

befteuerung, $ermögen$fteuer, £uru§befteuerung, £abaf= unb 33rannt=

weinbefteuerung, Börfenfteuer oerfprechen, wie fid) unter ben ,,^ern=

unb 3eitfrogen ber ginangpotitif" geigen Wirb, au§reid)enben ober

nahegu au§reid)enben ©rfafc. 3d) roünfche nicht bie bebeutenbe

Steigerung ber beutfdjen ^otonialmaarengötfe auf jene £öfje bcä

ginanggotftarifä, meiere oben bei anberen Staaten entgegengetreten

ift. 2lber alz ein bebeutenbe^ Littel ber Skfeitigung ber Sebent

mittelgötfe ftünbc fie gur Verfügung unb fie f)ätte fteuerpolitifd)

immerhin ettua§ für fid).

3)er ©runbbefifcerftanb pod)c alfo nicht gu ftarf auf bie 3<**)f

ber ßanbmirthe, tüetdjc burd) ba£ atigemeine Stimmrecht roenigften§

in ©eutfdjlanb ba£ §eft in ber §anb §at £>ie grofee 3***)* ber

fleinen ®runbbefi£er, tr>elct)e mettiger (betreibe erzeugt, al§> fie fon*

fumirt, fann oott ben SBauernföntgen auch abfalten unb im ^af)xe

1903 fpäteften8 weitere torngoftermäfjigungen burchfefcen helfen.

£)er größere unb größte ®runbbefi& höben feine 2lu§fid)t, mit

&üfe ber für bie übrige Nation unerträglichen ^orngoEfäfce ben gu

Anfang ber fiebengiger 3af)re erreichten Staub ber ®runbrente

ohne llebergang gu neuen, intenftüeren 23etrteb§ft)ftemen

aufrecht gu erhalten. 2ln £e£tere£ märe nur bann mit einiger

Sicherheit gu benfen, wenn bie frembe (Setreibefonfurreng al§ eine

oorübergehenbe Xhatfache fid) anfefjen liege. 2Bahrfd)eintid), ge*

fchmeige ficher ift bieg aber nicht. äBteberholt hat man feit 12 big

15 fahren bie balbige Abnahme ber überfeeifchen betreibe-, 23ief) 5

unb $teifd)fonfurreng in SluSftdjt gefteflt. Sluf furge @bbe ift aber

immer mieber gtuth eingetreten. 3nbien3 SBeigenfottfurreug be*

treffenb ift überhaupt eine auf fixere Xhatfachen geftüfcte SSorherfage

!aum gu ftetten. ©benfomenig bezüglich ber bereinigten Staaten»

3*oar ift hier ber erft gu urbarenbe gute 23oben nur noch wenig

auggebehnt unb bie SBeoötferung, hiermit ber innere SBebarf in

rafchem 2&ad)§thum begriffen, aber e$ ift auch nicht entfernt ficher

p beftimmen, ob nicht unb mie lange noch bie amerifanifche ®on*

furreng fortbauert. $on ber Schmargerbe be§ europäifchen unb

immer mehr auch fre£ ftbirifchen fttufttanb fteht eher erhöhte ^on-
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fotrrena für abfcfjbarc 3cit in 2lu§fid)t. ©after toirb bic Slnpaffung

an bic neuen nnb roaljrfcf) einlief) länger anbauernben ®on*

junfturen bc$ ®ctreibe=2öeltmarf te3 bodj nidjt §n oer=

meiben fein.

^nbcrtoftrtS ift biefe Slnpaffung ofjne Slgrarfdjufc bereite

uollsogen. @o im ct§Iett^antf(f)en Defterreidj gegenüber ber

nngarifeften ©ctreibefonfurrens. So unb namentfidj in ®ro6=

britannien. gier ift meber ber fleine, nodj ber mittlere, nodj ber

grofee (Srunbbeftfc am Langel t>on ©dju^öllen gegenüber ber über-

feeifdjen (Betreibe^ unb $leifd)3ufuf)r, (Setreibe* unb $leifdj* „Ueber=

fdjmcmmung" gu ©runbe gegangen. 3)er Uebergang p neuen, meift

intenfiueren 23etrieb3ftiftemcn ift in (SroPritannien öollgogen. $e\U

meilige Opfer hierfür finb niefit p leugnen. Sllletn ber Uebergang

betoerfftelligte tfjeilS unb öor Slltem einen fapitalStntenfiöeren, tljeils

einen arbeit§intcnfiöeren betrieb, unb ba§ (Snbergebnife auf bie

S)auer mirb, fann menigftenS im ©rofeen unb (Sangen nur bie SBieber*

erreidjung, öielleicfjt bie weitere Steigerung ber Mmination^ßanb=

reute oom Anfange ber fiebriger 3af)re fein. (Sin föücffall auf

ejtenfiöe ^eibenrirtfjfdjaft Ijat hierbei, trofcbem ber (Setreibebau in

ben legten 3ctf)rgef)nten nidjt uncrljcblidj prüefgegangen ift, felbft in

(Srofebritannien bemtod) nidjt ftattgefunben. $)er IartbtDirtr)fc§aftttcr)e

betrieb fjat in ben Carmen bei fapttal^ unb arbeitsreicherer 25ieft=

pd)t, ^olferetmirtljfdjaft unb bergl. an Sntenfttät im (Sangen eljer

gewonnen. Unb bie 3^ ber fleinen unb mittleren Betriebe fjat

nidjt ab=, fonbern pgenommen. (Sine „Beröbung beS ßanbeS" p
e^tenftüeren Setrieben, p rofjer 3öeibe= unb Sßalbnu^ung, t)at nidjt

entfernt ftattgefunben. 2)ie SSertljeilung beS ßanbeS gmifdjen (Srofc,

Littel- unb SHcinbefife ift nun am (Snbe ber UebergangSperiobe eine

oolfsmirtfjfdjafttidj entfdjieben günftigere. (Scrabe ba§ (Segentfjeil

eines meiteren ©infdjminbenS beS Heineren (Srunbbefifcer* unb

$ädjterftanbe§ ift eingetreten. SSon einer entöölfernben ßatifunbien*

bilbung fann überall nidjt bie 9tebe fein.

2lllerbing§ ift bic Steigerung ber S3etrieb§intenfität in (Snglanb

meljr eine Kapitals* als SlrbettSfättigung ber ßanbmirtf)fd)aft burdj

Uebergang p intenfiüer 2ßeibenrirtf)fdjaft gemefen, unb ber übrig

gebliebene ^örnerbau ift Ijeute moljl eljer estenfioer als öor 20

3aljren. 3)ie unter grofeem ^apitalaufmanb für Meliorationen, (Snt=

mäfferung ,
Düngung ftattgefjabte Ueberfüfjrung üon Slcferlanb in
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tntenftü beroirtf)fd)aftete3 SBeibelanb fjat fidj ntd&t in gang ®rofc

brttamtien gleidjmäfeig boltgogen. (Sic ift aber im (Sangen bennocf)

fer)r bebeutenb gu nennen; benn ber 23eftanb an ®ra§länbereien nnb

liefen ftieg im bereinigten ^önigreidj oon 12 Her. (1870)

auf 16 2TMIL 2lcr. (1890). $er gfHnbüteljbeftanb erf)ob fid) rjiebei

bon 5 auf 6 1

/» 2Rta. 6tücf, nnb aufeer ber gleifdjgudjt finb bie 9JHta>

mtrtr)fcr)aft nnb bie rationelle 2lufgud)t bon TOttcfttr)teren in groftem

Sluffcrjroung. £)er mittlere SBeibe^garmei? auf bem ßanbe unb ber

ftarf guner)menbe Heine garmer in ber üftäfje größerer Stäbte, roeld)e

für sJMd) fel)r biet f)öf)ere greife al§ in 2)eutfcr)lattb galten, nehmen

gu. 23etbe aber arbeiten notorifd) mit mefjr 23etrteb§f apttat

al§ bie (Setreibefarmer. 35en gangen UebergangSprogejs fcfitlbert ber

lanbroirtf)freunblicr)e $aafd)e in einer bie englifdje ßanbroirtrjfdjaftS*

©tattftif grünblid) berroerthenben 2lbf)anblung (in (£onrab§ 3at)rb.)

abfcf)Iiefeenb roie folgt: „Sichernd) ift bei bem erften SSerlaffen ber

tornfetber nia)t fogleid) unb nidjt überall ber foftfpielige 2Beg ber

Anlage borgüglidjfter 2öeibetänbereien eingefdjlagen roorben, fonbern

ötele nieder finb einfad) at§ 23radje, al§ 2Beibe unb roilbeS ®ra§lanb

Hegen geblieben, ba§ ber $äd)ter nid)t befreiten rootlte, für ba§ ber

(Srunbfjerr bie großen (Selbopfer nia)t bringen fonnte. 9Jttt gerin=

gern SSiefjftanb befetjt, roerben bann biefe ßänbereien roenig Pütjen

gebraut r)aben. (Srft im Saufe ber jüngften Qeit fd)eint nad) ben

oorliegenben SSeridjten ber Söanbel in rationeller Söeife gum 2lb*

fdjlufj gu tottraten, unb fd)neHroact)fenbe 2Ster)r)eerben finben Ijeute auf

ben auSgebetjuten ($ra£länbereien reidjlidje ^afjrung. @o roenig ein

oollgültiger 23eroei8 p erbringen ift, ba§ ©ine roirb rttdjt groeifelrjaft

fein: ©nglanbS ßanbroirtrjfcrjaft rjat fid), roenn anä) langfam
unb mit fcrjroeren Opfern, in bie burcr} bie 2lu§befjmtng be§ 3Jlarft=

gebietet üeränberten Serfjältmffe rjineingefunben, unb beffere

Seiten finb über ber ßanbroirtl)fd)aft be§ 3nfelreid)e§ angebrochen.

2Son einer beröbung ber gluren, oon einem SSerbrängen ber flehten

garnier p fünften großer estenfiber ^eiberoirtfjfcrjaften — roie

biefe gange ©ntroidelung oon einzelnen ©djutigöllnertt als gotge ber

$reif)anbel§politif gefdjilbert roorben ift, fann abfolut feine Dftebe

fein. (SnglanbS ßanbroirrrje fjaben — burdj tlima unb Sebent

geroofmrjeiten be§ $olfe3 begünftigt, fidj fapitalintenfiber $ier)roirtf)=

fdjaft pgeroettbet, fjaben ben 2lnbau ber 23rotfrud)t üerminbert unb,

roenn ber eigentliche 2lderbau einen 9ftücffdt)rttt p ejtenfiüeren formen
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gemalt f)at, fo ift anberfeitS eine angemeffene 23ermertf)ung beS

©rnnbfapital* burch bie heutige 23etriebSmeife gefiebert. üftur ein

gemiffer Xljeil beS eigentlichen Englanb, bie corncounties beS DftenS,

finb bnvd) ben 2Bcd)fel fernerer gefchäbigt Horben unb fucfjen mit

Erfolg Erfafc p fdjaffen burch Slnbau anberer grüdjte ober Wxlfy

mirthfehaft. üBan einem 2Büft= unb $racf)liegen ber gelber ift auch

hier nichts p fpüren, unb ber Uebcrgang gu gefunberen 3uftänben

fdjeint (ich bereits bollsogen 31t haben." ©0 fyat bie britifche ßanb=

mirthfdjaft bie auswärtige ^onfurreng beftanben.

©Düte allein ber größere unb mittlere ©runbbefifc beS2)eut=

fchen Geichs außer ©taube fein, ohne hohe 2lgrarplle fiel) aufrecht

p erhalten unb felbft bie MminationSlanbrenten Don 1872 mieber

einpfjolen, mit erreichter intenfibercr 2Btrthfcf)aft fogar metter p
fteigern?! Waa) ben Erfahrungen ber ermähnten anberen ßänber ift

bieS nicht anzunehmen, üftidjt als ob ich &er Umbilbung in 2)eutfch=

lanb EnglanbS llebergang pr intenftöen SSiehiuirthfchaft pm $or*

bilb geben möchte! Deicht als ob ich ber Meinung märe, bie beutfehe

ßanbmirthfchaft fyahe ein SHima, einen 23oben, einen ®apitalreicf)thum

beS Eigenthümer= unb $ädjterftanbeS, fo günftig pr Ergreifung ber

intenfiöen Sßeibemirthfchaft, mie Englanb! ©eutfdjlanb fjat Diel

„abfoluten" ©etreibe^ unb ^artaffelbobem Allein auf ber anberen

©ette hat eS in feiner SBeife günftigere Mima* unb SBobenberhält-

niffe für fonfttge 3^ e^9 e intenftüer SSermerthung beS SBobenS burch

^anbelSpflangenfultur , ©artenbau, Obftfultur unb anbereS. $>ie

größere Qafyi bäuerlicher EigenthumSmirthfchaften ift im Vergleich

pr $aa)tmirthfchaft EnglanbS (nur ein ©iebentel beS 23obenS Eigen-

thumsmirthfehaft!) feine Erfä)tt>erung eigenthümlich beutfeher 2ln~

paffung an bie öon Sftußlanb unb ber überfeeifchen SMonialmelt neu-

gefchaffene Sßeltmarftlage, mie man behaupten t)ört* £)er ©roß-

grunbbefifc, fomeit er nidfjt überfdjulbet ift, hat in £)eutfchlanb

fo gut mie in Defterreiä) unb Englanb bie erforberliche Xragfraft

für bie Opfer beS UebergangeS. Unter berfelben SBorauSfefcung nicht

minber ber Heinere, bäuerliche 23efi&. 2)er lefctere arbeitet über-

miegenb mit gamilienarbeitsfräften; er fonfumirt fein (Setreibepro*

buft aber beffen ©egenmerth in 2ttef)l großenteils felbft, maS ihn

gegen ^reisftürge unempfinblicher macht; er ift mehr als ber englifdjc

garmer im ©tanbe, neben ber 2Mä> unb 9ttolfereimirtf)fchaft §an*

belSgemächfe gu pflangen unb oom (Setreibebau fo meit abpgefjen,
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um für ben (Selbbebarf gur SXnfd^affung fetner nid)t in (Sigenprobuf*

Hon befdjafften Sonfumartifel aufgufommen, 5tuct) ift er md)t fo

arm, um nidjt ba, mo er bei (Setreibebau iu meniger intenfiöem 23e*

trieb gu öerfjarren genötigt ift, mo er atfo gu fapital3= unb arbeite*

intenfioeren betrieben anberer 2trt übergugef)en ntcfjt bie (gelegen*

fjett t)at, ein mäßiget ©infdjminben ber Mmination^grunbrente be§

©etreibebaue§ oerfdjmergen gu fönnem feßerften gatte§ fann bie

arbeitäintenfiöere 23emirtf)fd)aftung öon Heineren ®etreibe= unb

tartoffetgütern meiter Reifen, eine fötcfjtung, bie feine§meg§ in

3mergmirtf)fd)aft ba au£gutaufen brauet, mo fo!cr)e in £>eutfd)Ianb

bi§ jefct nidjt befielt £)er ®roßgrunbbefi£ aber in atten ZfyeiUn

£)eutfd)Ianb§, namentlia) berjenige im £)ften, ftat eine gang befonbere

Veranlaffung , einen mit ©igentftum angefeffenen 6tanb fleiner

dauern burdj Veräußerung unrentabler (Sroßgut^tljeite gu Fleins

gütern gu fdjaffem

®a$ 3erfc^Iagen mandjer Domänen unb Rittergüter r)ätte

nia)t§ 6d)Hmme§ gu bebeuten. (Sonrab fagt: „2ftand)e§ Rittergut

mirb nad) Vefeitigung ber 3btte gerfd)Iagen unb eine nod) größere

3af)I öerfteinert werben. 2Bir ermarten öon einem weiteren Rück

gang ber greife nidjt ein Verfdjminben be§ 23auernftanbe§, ber im

großen (Sangen eine genügenbe 2ßiberftanb§fraft bemäljrt fjat 2Bo

ba§ nid)t ber galt mar, mirb auäbrüdlid) begeugt, baß fein 33MrtI)=

fd)aft§betrieb nidjt mit ber 3^tt fortgefdjritten mar. @o notfjtoenbig

bem Staate nun aud) größere (Süter finb, fo fjaben mir in Greußen

bereu nod) genug, um eine $Cngaf)I ben 3^tberl)ältniffen opfern gu

tonnen, unb feinen (Srunb, fie mit ertjeblidjen Opfern gu erhalten*

2)er lanbmirtfjfdjaftlidje betrieb geftattet nod) eine bebeutenbe 25er*

ooEfommnung, unb gerabe ber Vauer ftat, mie gefagt, einen erfolg-

reiben Anlauf bagn genommen, ben ein £)rud auf bie greife efter

förbern al§ fjemmen bürfte". 2)ie arbeit§intenftbere Vetoirtljfdjaftung

abfohlten ®etreibe= unb ®artoffettanbe§ unter Verfeinerung beS

©roßbeftfce§ unb Vermehrung ber Steingüter mirb eine Hauptaufgabe

ber Slnpaffung beutfdjer ßanbmtrtfjfdjaft an bie mettmirtljfdjaftndje

gortentmidehmg gu bilben fjaben. 2Bie ba§ im ©ingeinen gu ge*

fd)ef)en fjat, ift fjter nidjt meiter gu üerfotgem £)aß e§ burdj Ver*

befferung be§ ©aatguteS, aud) burdj $ortfdjritte im Sortiren, burdj

trebitreformen, burdj genoffenfdjaftlidjeS 3ufammenfteJjeu bem

ßetfc unb §anbet£fapital gegenüber möglidj ift, geben bie beften

©djäffle, Sitxn* unb 3eitfragen. ja
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Senner mib greunbe bentfdjer ßanbmirthfchaft, 3. 23. (Eonrab unb

Sßaafd&e ju1),
s#aafd)e, melier bie im SScrgleid^ mit (Snglanb größeren

©d&totertgfetten ber Anpaffung £)cutfchlanbs an bic neue Söeltmarft*

läge nachbrüeflich fyerDor&cbt, hält bennoch nur borübergehenben

(Seiretbefd&ufc für gerechtfertigt unb ermahnt bie ßanbmirthfdjaft §ur

Vorbereitung auf finfenbc ®ctreibeaölle.

Sitte bisherigen (Erörterungen biefer Ausführung ergeben: Vom
©tanbpunft einer nnffenfc^aftltdjen Auffaffung fann nur bie fort=

fchreitenbe Verringerung menigftenS ber ©etreibegötte, ber 3ölle auf

ÜDfcaftfutter, ber 3'ötie auf 3ungbieh unb 3ugoieh, aus bem gelegentlich

bargelegten ©runb auch auf Wufr unb Vauholg, unb gmar bis gu

bem finanzpolitisch nur immer möglichen aJHnbeftmaße

empfahlen merben. Seboch fchonenb, maS bie AuSbehnung unb maS

baS Xempo ber (Ermäßigungen betrifft

2ßaS meiter baS 9ftinb eftmaß ber (Ermäßigungen im Agrar=

gollmefen betrifft, fo fönnte bie böltige Abfcfjaffung ber (Setreibegölle,

— nicht blofe ber SJcaftfutter^ölte in grage fommen. 23et näherem

Betracht mirb man gleichsah! ba^u fommen fönnen, bie altmähliche

£erabfefcung auf 1 bis l l
/2 3^arf per 100 ®t!o SBeigen (unb ent-

fprechenb auf anbere ©etreibearten) für guläffig gu erflärem Auf

ber beutfehen ßanbmirthfchaft laften gmeifetloS befonbere ©cf)mierig=

feiten ber Anpaffung an bie neue Söeltmarftlage. Auch beftehen bic

befonberen Saften ber Arbeiterberficherung, roelche bei ber „tanb=

mirthfehafttichen Arbeiternoth" roof)l gang] übermiegenb auf ben

Arbeitgeber fallen. (Enblidj ift eS fet)r fraglich, ob finangpolitifch

bie böllige Sßieberbefeitigung ber Agrargötte in naher 3eit buräV

führbar fein roirb* 3JHt ber weiteren §erabfe^ung bon S l
/2 auf nur

1 bis IV2 Wlaxi per 100 SHlo merben auch bie Snbuftrie unb ber

inbuftrielle Arbeiterftanb erforberlichen gatfeS bis auf meitereS fich

pfrieben geben fönnen.

(ES fragt fich nur noch 1
, mann bie meitere (Ermäßigung burch=

geführt merben unb in meinem Xempo — auf einmal ober in fleincn

(Schritten — biefetbe ftattfinben foll. ^achbem foeben für bie §aupt=

getreibearten bte Ermäßigung bon 5 auf 3V2 3ft- ftattgefunben föat

unb ber ßanbmirthfchaft eine längere 9fluhe bor meiterer 3ötfrücf=

!

) ©örtliche Weiterungen biefer agrarpolittfcf)en Autoritäten f. ßtf^r.

für bie gef. £taat<§tt). 1893. @. 114 ff.
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bilbung üerfjeifcen morben ift, toirb ein ftürmifd)eS Söeiterbrängen

ohne AuSfid)t fein. £)aS neuefte SBieberfjerabgehen ber (Setreibe*

preife ift bem ©rfotg folgen Drängens faum günftig. S)a3 £empo
ber weiteren Ermäßigungen betreffenb, benfe id) mir ntdjt einen

plöfclidien ^ncfgang üon 3V2 auf 1 3JL ®etreibe§oll. 3ur ©Tönung

ber ßanbroirthfchaft unb gur 25ermetbnng ber mit jcber £arif=

ummälgung oerbunbenen §anbel§ftörungen empfiehlt fid) eine all=

mähliche *ftürfbilbung in Beträgen öon 5 bis 10 Pfennigen per Wlonat

ober, maS fid) für bie 3ottöermaItung oielleid)t mehr empfehlen mirb,

öon 15 bis 30 Pfennigen für jebeS meitere Vierteljahr fortfehreitenb.

S)ie (Schonung in ber 3urü<fbilbung ber genannten Agrargötle

ift jebod) nicht baS ©ingige, maS man ber ßanbmirtfjfdjaft fdjulbig

ift. Unöergleid)lich mistiger ift — id) betone eS nochmals — bie

thunlich ft balbige Reform beS ganzen 5lgraröerfehrSred)teS unb

beS 2lgrarfrebitred)teS, ift bie ftanbeSgemeinfchafttidje 2luSge=

ftaltnng biefeS Rechtes in ber Dichtung ber Regelung ber ©üterpreife

nach bem mirflichen 2)urd)fchnittSertragSmerthe, in ber Dichtung ge=

regelter 6d)ulbtitgung, in ber ffiidjtung ooller mirthfchafilicher Aus-

gleichung grotfetjen fetten unb mageren fahren, in ber Dichtung öotl-

ftänbiger Emanzipation beS SöauernftanbeS üon ber Ausbeutung

burd) baS Seil)- unb §anbelSfapital. 3d) merbe hierauf unter

ben „Kernfragen ber Agrarpolitik einbringenb prücffommem 35or^

läufig bemerfe id) nur nod^ baS ©ine, baß aud) Agrarpolitifer üon

bem Spange 23ud)enberger'S unb Eonrab'S in ber umoirthfd)aft=

liefen $erfd)ulbung beS ®runbbefi£eS eine ber §aupturfad)en ober

bie ^aupturfadje ber 9loth beutfdjer ßanbtoirthe erfennen. (So nr ab

beflagt eS tief, „baß bie greife beS ®runb unb 23obenS immer noch

auf einer übertriebenen §bf)e gehalten unb eine üftenge ©runbbefi^er

burch bie ftöUt in ber Hoffnung erhalten merben, baß bie greife

einmal mieber nachhaltig auf baS 9Höeau ber 70er Saljre fid) ftellcn,

moburd) fie allein auf eine angemeffene SSerginfung beS angelegten

Kapitals rechnen fönnen. ©ie rotrtt)fex)aften beSfjalb jahrelang mit

einer Unterbilang fort, melche mit ber 3eit auch ben legten föeft

ihres Kapitals aufkehrt. 3mmer noch foffen fid) junge ßeute pm
®ebot oon Kauf* unb $ad)tpreifen tieranlaffen, melche burch bie SBer*

hältniffe nicht gerechtfertigt finb, allein in ber §offnung auf eine aH*

mählich noch günftigere Sßirfung ber 3ölle, mährenb auf ber anberen

©eite eine Spenge ßanbtoirthe in ber gleichen Hoffnung bei bem bis*

19*
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hörigen ffitrtljfdjaftSftftetn beharren, toeld)eg ben 3eitoerl)ältniffen

nidjt mefjr entfprid)t\ 3)er SSerfud^ fünftlicfjer 2lufrecf)terf)altung

einer ttuliuiitatiouS^runbrente ^at — ba§ ift meine Uebergeugung —
bic ßagc ber £anbtoirtf)fcrjaft cl)er oerfcfjlimmert unb tuirb fie immer

merjr oerfdjlimmern. Sftur mufe man ben ßanbroirttjen au§ biefem

^erfuerje mit untauglichen Mitteln burefj bie tauglichen Wittel \)tx~

ans? Reifen«

$as (£nb$tel ber £anbel§poltrtt £>tc nunmehr begrünbete

toeitere ftiücfbilbung be§ 3lgrar= unb 3nbuftrie^©d)u^ft)ftem§ wirb

auch gau§ befonberS geeignet fein, ber r)anbel£poIittfcf)en 3ufantmen=

faffung ber alten, pnächft ber mitteteuropäifchen 2Belt (fammt ihren

banernb möglichen ^olonieen), gegenüber einer gigantifer) brohenben

Uebennaö)t üftorbamerifaS unb Dfhtfelanbg, beren bie ^anamerifaner

unb $anflaoiften trunfenen 3wtoftSmutr)e§ fcr)on üoll finb, fo er-

folgreich als fidjer nnb nüchtern SSorfchub §u leiften. gür bie ©amm=
lung Europas in biefem ©inne tonnte felbftgranfretch gewonnen toerben,

roemt bie§ audj, tote p ertoarten ift, noch feljr geraume Seit bauern

mag; nur im gälte ber friegerifcr)en ©elbftgerfleifchung 3Beft= unb

Mitteleuropas ift bie jeber neuzeitlichen $onfurrens= unb Macht*

bilbung getoachfene (Sammlung Europas nicht roahrfcf) einlief), biefer

Selbftgerfleifchuttg toirb aber neben ber allgemeinen auswärtigen

$olitif (6. 168 ff.) eine in unferem ©tnne international liberalere

§anbelSpolttif fo ftarf, tote fonft faum möglich, entgegentoirfen.

Man toirb in etroa gtoölfjährigen, gleichmäßig terminirten

Xartfoerträgen, mit allgemeiner toechfetfeittger Einräumung ber

Meiftbegünftigung, toeitrjtn (Stabilität erretten, $ein SSertragSftaat

toürbe genötigt fein, in ben Verträgen feine oolfSroirthfcrjaftltch 5

finanzielle 3nbiüibualität aufzugeben. 3ebeS ßanb braucht nur am

Srjftem mögltchft entgegenfommenber Verträge unter allgemeiner

Meiftbegünftigung nach fetner gtoblfjährig pertobifcfjen Sage tf)eil=

gunehmen.

Man fänte hiermit auch bor 2Mem Englanb entgegen, ohne

fia) ihm üöllig fchufcgottloS blofepftellen. ©roprttannien fann feine

XarifbegünftigungSüerträge fcrjlieften, toeil eS ©chufcgölte überhaupt

nid)t mehr befiel. Allein bie Meiftbegünftigung, bie eS felbft burd)

feinen abfoluten greifjanbet allen gemährt, fann man ifmt einräumen,

um eS bei feiner uns in Englanb unb in beffen ganger ^olonialtoelt

günftigen ^anbelSpolittf feftphalten. ©rogbritanuien toiberftrebt
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bis jefet ber SÖUbung eines britifcfjen 2BeItptft>erein£ (Greater

Britain) im rtcfittgen 3nfttnft, bafj (eine eigenen Stcferbaufotontcen

hierfür bauernb nidjt gu fjaben fein mürben, ma§ ber gange ®ang

ber tolonialtartfenttotcfelung be§ legten 3af)rsef)nt§ beftätigt. ®rofc

britannien gehört ber aften Sßelt an unb e§ ift bap berufen, an

fidt) unb mit feinem riefigen 23efi£ öon nicfjt abfaflenben halb* unb

gangtropiferjen totonieen einem ^anbetSfrjftem ber alten gegenüber

ber jungen Sßelt einen unerme&Iidj breiten ViMfyaÜ p bieten, (Sin

liberales mitteteurobäifd)e§ §anbe(Sft)ftem mirb biefer ©eftaünng

ben größten SSorfdpb leiften.

©affetbe ©rjftem mirb in fonfequenter geftrjaüung fidler in

(Mitropa $roüaganba madjen. ift geeignet, nidjt blofe S)eutfa>

lanb, Cefterrcia>tlngarn, bie ©cfjmeig, Statten, Belgien beieinanber

p erhalten unb einanber immer merjr p nähern, fonbern fpäter aud)

Rumänien, 23nlgarien, ©erbien, ©panien unb Portugal, ^Heberlanbe,

£)änemarf, ©darneben unb Dtamegen p geminnen. @§ bietet aEen

£rjeilnefjmern SSort^etlc unb fcfjabct feinem an feiner üolfStotrtfjs

fcfjaftltcfjen 3nbit>ibuatttät, meldte ja nur auf mäfeig lange ^erioben

gebunben bleiben mürbe, darauf aber fommt alles an. Eingeht

finb auo) bie größten ©taaten 2ftittet= unb ©übeurobaS bebrorjt, p
uergmergen gegenüber Sftufclanb, Slmerifa unb einem etmatgen Greater

Britain. üftur ber periobifdj unb in $ertragSform fidj immer merjr

befeftigenbe 3ufammenfcfjlu6 9ftitte(euröbaS in frernibfcrjaftücrjer güt>

hing mit Englanb fann Söefteuropa auf ber §örje galten, fann ir)m

geben, maS eS ftärfften 3ufunftSrttiaIen gegenüber bebarf, — ben

bauernben ^rieben.

9Hd)t auSgefdjIoffen, btelmefjr giemHcrj mafjrfcrjeinrid) märe es,

bafe felbft granfretdj affmärjtid) p bemfetben ©rjftem fidj beferjren

mürbe, maS p feinem unb Europas grommen unb ^rieben öon un=

fdjäfcbarem 9hj£en märe.

3ur 3^tt freilieft fdjmetgt granfreid) im ©enufe beS WvtiUU 11

beS granffurter griebenS, roorin £>eutfdjtanb unb granfreidj „für

emige Reiten" ftd) roedjfelfeitig bie HJleiftbegünftigung eingeräumt

rjaben. $)iefe 33eftimmung ift geeignet, baS r>. Eaöriöi'fdje §anbe!S=

frjftem in feiner SBetterentmicfelung p beengen; p legerem ©t)ftem

gehört bie Einräumung ber Stteiftbegünftigung nur auf beftimmte,

allen Kontrahenten gegenüber gleid) terminirte 3^itfriften. gürft

ö. SöiSmard ift, mte Dncfen in ber Revue d'Econ. pol. (33. V)
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nad&getotefen bat, am jefcigen %vt 11 beS granffurter griebcnS gänzlich

unfdjulbig. @i wollte nur 9fteiftbegünftigung auf längere 3cit. S)ie

1)od)fd)u^DÜnertfd)en fransöfifcf)en Unterljänbler XhterS unb $outyer

QuerHer maren e8, meldte mitten im tiefen Unglücf ihrer Nation

für bie Schufcaolliutereffen fifdjten. ©ie boten lieber bie 23inbung

$ranfreid)S an bie 2)ceiftbegünftigung für eroige Seiten S)eutfcf)lanb

gegenüber, als bie gortfcfcung eines liberalen JganbelSüertrageS auf

längere Qcit mit 3Jleiftbcgünftiguug. @o bemüthigenb in einem

griebenSoertrage für bie befiegte Nation biefc „ctoige" S3inbung

gemefen ift, fjaben fie biefelbe bennoch herbeigeführt, meinenb, baS

frangöfifche £arifft)ftem felbft für bie (Smigfeit fo geftalten gu

fönnen, baß eS nach fetner (Seite Einräumungen mache* (Sie reiften

2) eutfd)lanb in biefem (Sinne, mie fie fid) auSbrüdten, baS „leere

©las" ber 9)ceiftbegünftiguug für emige Seiten, Slugenblidlid), aber

nicht fd)on 1871, fjat fid) bie frangöftfdje Xartfpolitif mirflid) fo

üerrannt, baß auch bei 2fteiftbegünftigung baS frangöfifdje ®laS

„leer" ift, aber fo wirb eS faum p lange bleiben, ©djon beutet

manches auf eine %t\t
f
mo granfreid) ein burdj feine Unterhänbler

herbeigeführtes £anbelSft)ftem gerne oerlaffen mirb, um bie eroige

33inbung p befeitigen, ©ine fdjönere Befreiung üom eingtg

bemüthtgenben 2lrtifel beS granffurter Vertrages fann man ihm,

fobalb eS mill, nicht geroähren,

(Gelingt eS, baS feftlänbtfcfje 2öeft= unb Mitteleuropa mit ober

ohne granfreid) immer mehr in einem gemäßigt liberalen, begro*

gemäßigt fa)u^öEnerifd)en Softem oertragSroeife pfammenpführen

unb mit (Snglanb bie Sftüdenbedung in ber ^olonialroelt p
bemahren, fo barf uns auch oor ber fünftigen „Sftiefengröße"

ber bereinigten Staaten unb ^ußlanbS, roenigftenS roenn bie alte

Kultur nicht oon innen heraus entartet, für Sah^hunberte nicht

bange fein.

3Jlan roirb burch 3ufammentt)irfen (SnglanbS, £)eutfdjlanbS,

Italiens, Defterreich sUngarnS, ber S)onaulänber, bie SBieberüerjüngung

ber europäifdjen, afiatifchen unb afrifanifchen Sürfei fichern fönnen,

ohne boch granfreid) in Slfrifa irgenbroie p bebrohen unb baffelbe

üom 2lnfd)Iuß abzuhalten. ®aS märe eine mächtige ©Weiterung ber

alten Sßelt! ÜFlan mirb eS gerabe bann oerhinbern fönnen, baß

föußlanb ober eine anbere ^flaä)t ben chinefifch=japantfchen D^iefen-

marft ber 3ufunft monopolifire. 9ttatt mirb eS aushalten, bis auch
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sJtufelanb unb 2lmertfa unferer (Stufe intcnfioer 2ßtrtftf<f»aft fid) ge=

näfjert fjaben merbem

®efd)ief)t ba§ 2lEe§, fo mirb ba£ alte Europa mit fetneu tfjm

bauernb gefidjerten tropifc^en unb fubtropifdjen „£)epenben3en" oor

me!tgefd)id)tHd)er SSergmergung fid) bemafjren — fönnem

©erabe in ber gfortfe^ung einer tfjunlidjft liberalen, plam

mäßigen, periobifd) fid) gteicr)mäfeig fortentmidelnbcn Sotttaxifc,

mie anbererfeit§ ©tfenbafjntarif* unb aSeterinärpolitif mirb man

pm (Snbgiel gelangem

üftid)t ebenfo, menn man jefct fc^on eine ftaatäredjtltdje 3otf=

einigung, bereu tedjnifdje 2lu§füf)rbarfeit übrigen^ in ben ®runb=

pgen Don m §acf bei ber grage ber bcutfdjen Sattetnignug im 6» unb

7, 3a^rgejnt biefeS 3af)rf)unbert§ mit fo großem praftifdjen ©efdjicf al§

genialem (SeftaltungSöermögen naajgemiefen mürbe, öerfucfyen moEte.

Rubelt fid), tange beoor ba§ mefttiaje unb mittlere (Suropa im

ftaat$red)tlidjen ©inne äo^unionen eingeben fönncn, barum, in

periobifdjen Verträgen auf gleite Xermine f)in, of)ne SSerle^ung ber

©elbftänbigfeit aud) nur be§ fteinften ©taateS, pnäd)ft öötferred)t=

Hd) einen großen 3ufammenf)ang ber Nationen alter Mtur, fomie

tfjrer iefcigen unb fünftigen SDepenben^en p ©tanbe p bringen* S)ie

3oIlunion fönnen mir bann unferen (Snfeln, llr= ober Ururenfeln,

menn mir e§ iljnen erft leidjt gemalt fjabcn, überlaffen.

3um ©djluffe nod) eine 23emerfung. 2)ie §anbel§potitif Ijat

pr Qtit große par(amentarifd)e ©djmierigfeitem SDtefe 6d)mierig*

feiten murmeln mefentlidj barin, baß bie SSo I f Übertretung unbon=

ftänbig ift, baß im 9^eid)§tag ba§ ©onberintereffe ber $otf§=

f dt)tdt)ten fidj p breit mad)en fanm 2ßie üiel leidster märe bie

§anbeI§poIttif, menn bie Dtoionalöertretung einmal eine im früheren

©inn (©, 111 ff*) üoHftänbige unb öerljöttnißmäßige gemorben märe

unb bie mäßigenben 3ufa&elemente befäße, OTe großen „^ern^ unb

Seitfragen" ftaben eben einen tiefen 3ufammenf)ang!
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<£m agrarpoItttfdjeS Programm-

$te „agrarifchen" gragen finb in ben $orbergrunb ber tiolH*

mirtbfchaftlichen 23ett>egung 2)eutfchlanb3 getreten nnb werben biefe

SSorbergrunbäftetlung mof)l noch längere $cit behaupten, bi§ ber

„dlott)" be£ tanbnnrthfchaftlichen ®runbbefi£e£ bie richtige grünbliche

5t£>f)ilf e gutheil gemorben fein mirb, 2)iefc Slbfjilfe öofitiö gu formu*

liren, macht ben eigentlichen Inhalt enbgültiger geftftetlung be§ noef)

nicht ftsirteti Programms für bie 2lgraröotitif ber ®egenmart unb

3nfnnft au§. SQ3ie fer)r oon ber glücklichen ßöfung biefer Aufgabe

auej ber hanbel§üolitifche ^rieben ber Nation abhängig ift, ba3 r)at

im Vorigen bereits ermiefen merben tonnen*

£)er 2lgrarnott) ift man mit braftifdjen turen nahe getreten:

bon Seite ber focialbemofratifchen Agitation mit ber lebhaft auf

ba£ ßanb hinaufgetragenen gorberung foHef tibtftif dt)er $obenprobuf=

tion, Don ©eite einer anberen rabifalen 9fteformrid)tung mit ber

gorberung ber 23obenberftaatlichung. 3cf) glaube, im gotgenben

geigen p fonnen unb mirflich gu geigen, bajj ohne bie eine unb ohne

bie anbere D^abtfalfur grünblichft unb meit fixerer, auch Ö^ng auf

bem S3oben ber beftehenben ®efeltfchaft§= unb (§igenthum§orbmmg,

geholfen merben fann.

*£)ie „gutternoth" be§ ©ornmerf 1893 hat mich öeranla&t, ba§

nachfolgenbe Slgrarreformprogramm gu formutiren. 2)ie ®runb=

gebanfen be8 teueren finb gtoar fchon oor balb gefjn fahren in

meiner „3nforporation bef §t)pDtt)efarfrebtte^
/y

aufgeteilt unb be=

grünbet morben. Mehrfachen, freilich faum begreiflichen 3Jlifeöer-

ftänbniffen unb mijsöerftänblichen (Simoenbungen gegenüber fyahe ich

nun geglaubt, meinen agrarpolitifchen SSorfdjlag nicht blofe in neuer,

für einen weiteren ßeferfreif berechneter 2)arftettung, fonbern auch in

einer gebanfliä) mehr burchgearbeiteten unb öraftifdj greifbareren

Bearbeitung ber Deffentlidjfeit mieber Dortegen gu fotlen. 2)a§

golgenbe mirb tooht geigen, bafe mein praftifdjer ®ebanfe ber2lgrar=

noth jeber 2lrt, nicht blofe berjenigen, metche au§ Futtermangel unb

au§ amerifanifch-ruffifcher ^onfurreng h^rüorgeht, bie au bie

SShtrgel legen mitt unb mirflich legt.
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1. $>aS 9Äcmd)eftertf)um in ber 2lgrarj>ottttf.

üftidjt fo eigentlich ber Futtermangel, fonbern ber rfjrontf er)

e

3uftanb trj trtrjf et) af tli et) er 2Biberftanb§unf äljigf eit, morin

fidt> gat)nofe flehte uttb grofee Defonomen befinben, bilbet bett @i£

ber ^otfjftänbe, ob fotcfje au§ p biet @onnenfcf)ein ober au§ p ütef

Stegen, au§ bem §agclfcf)lag ober au§ bem $ret§brucf ber 2lu§lanb§=

fottfurreng ljeröorbrecf)en, 2>a§ uttruliberale 23anernred)t ift e$

m. au§ meinem ein allgemeiner <Sdjtoäd)epftanb immerfort auf§

9ceue fjerüorgefit.

2)er 2lgrari§mu§ fcfjmält fo gern über ba§ 9ftana)eftertf)um.

DJceine Anficht ift, bafc ber 3o£f ^ 9Jcand)eftertf)um§ ber beutfdjen

ßanbroirtljfcfjaft fetbft ellenlang vom topf bi§ pr gerfe am ßeibe

rjängt. 3)a§ uneingebämmt nnb unorganifirt liberale Agrarrecht giebt

mit feiner unbef a)r änf ten Ueberf cfjulbung §frett)eit bie dauern

immerfort ber Ausbeutung unb bem SBudjer preis, ba§ eine 9ttal

beim $iel)berfauf, ba§ anbere 3Jcal beim Biefjeinfauf, je£t bei ber

SSergantung unb bann mieber bei ber ®üterfd)Iätt)terei. 3a, biefe

Freiheit oljne Orbnung unb of)ne ftanbe§genoffenfd)aftHc^e

Drganifation ber Freiheit ift e§, bie ben Bauernftanb bett

Söudjcrern unb 3totf$ cnf)anbtern tn immer neuem Kreislauf pr
Beute merben lägt unb it)n in allerlei formen barnieberbrüeft. 25a$

beftefjenbe ultraliberale, ultrainbiüibuattftifd)e Bauernrecrjt ift bon

allem 9ftancf)eftertf)um meinet (Sracrjteng ba£ tt>eitau§ berhängnifc

oollfte Stücf. ©3 t)at öerfet)utbet, bafe ber bebetttenbfte Arbeiterftanb

ber Nation, ber ©tanb ber tänblicrjen ($ngentrjuttt§bearbeiter, im

£rebttnef)men, im $ief)f)anbet unb im ©üterfianbel um ben „9ftebr=

mertb/' feiner Arbeit gebracht mirb, fo gmar, bafe er au§ ben dlotfy

lagen — menige 3eitläufe aufgenommen — eigentlich gar nid)t t)er=

augfommen famu Aud) biefeS 3)canä)eftertf)um fotlte fallen, freiließ fo,

bafe man bie Freiheit be§ (Süterberf egrS unb bie grcitf)cil=

barfeit ber ©üter, biefe großen (Srrungenfd)aften ber liberalen

(£öocf)e, bahei nid)t antaftet

Bei ber großen gutternotf) be§ <3ommer§ 1893 fehlte ber ßanb=

mirtl)fa)aft mcitfjin bie gät}igfeit ber ©etbftbjlfe unb fam bie ,,^ot^

ftanbäfjilfe" üon britter Seite buä)ftäbliä) erft, nad)bem bie tuf) au§

bem ©tall, nadjbem fie pm @d)leuberbreife meggegeben mar. 3)ie

9?otf)ftanb£orgamfatiou barf ntet)t erft in ber 9^ott) gefdjaffen merben,
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fie muß oorfjer ba fein, fic fann nur barin liegen, baß ber 23auer, menn

ihn ÜRotf) trifft, nicht fd)on bis über bie £>f)ren öcrfdjulbet ift, baß er

n od) einigen üftotfjf'rebit ohne 2luSroud)erung finbet. Dannmirb unb fann

er bei 3eiten Sutter faufen, einzeln ober gcnoffenfdjaftlid), fann er bem

Wothoerfauf beS SSierjS 31t 6chlcuberm:eifen unb bem fpäteren Sin?

fauf p Sßua)erpreifcn fict) entziehen, fann er ben KraEen beS §änb=

lerS unb 25ter)üerfteüer^
f

ben Kontributionen beS feine ^Rott) auS=

beutenben Kauf=, ßcif»- unb KrebitroudjerS fid) entroinbcm Der

ertrcme 3ubiüibualiSmuS, melcrjer im 2lgrarroefen fdaraufenlofe

,\iontraft=, ^icmit auch fdjranfcnlofe Ueberfchulbungfreirjett einräumt

unb bie (Sinfdjränf ung biefcr Freiheit burd) (Bolibaxität

bisher oer^inbert t)at, ift ber eigentliche (Srunb ber bäuerlichen

Slgrarmißftänbe. tiefer agrarmancrjefterliche UltraliberaüSmuS unb

UltrainbioibuatiSmuS, biefeS laissez faire, laissez passer, fdjlägt,

fobatb feine golge, bie ^otf), ba ift, in fein ®egentf)eil, in ben

Kommunismus einer ftaatlid) = f ommunaten ^otr)ftanbSr)tIfe

um, bereu 3ed)e auch etile 9^tcr)tIanbrDirtr)e mitgubegahten

haben unb beren SBirfung, meü fie nur oerfpätet fommen fann,

nicht entfernt bem Söebürfniß ber Söiebererholung p genügen oer=

mag. 23efäße man eine pofitibe fachgemäße Orbnung ber Krebitfrei=

heit für bie ßanbroirthfehaft, hätte man ein zeitgemäßes 23auernred)t,

märe auf biefer (Skunblage in (SutftanbSgeiten ber Apparat für 9^otrj=

ftanb§r)ilfe öorauS unb ööftig fdjlagfertig t)ergefteHt unb fchon bor*

hanben, bann fönnte jeber orbentlicrje S3auer fich immer felbft halfen,

etnseln unb im genoffenfehaftlichen 3ufammenftef)en, bann mürbe bie

6elbfthüfe pr rechten 3ett eintreten, bebor bie Kuh aus bem Statt

ift, bann märe @taatS= unb ©emeinbehüfe nur bei gang außerorbent=

licher 9^oth erforberlich, fänbe aber in fotdjen gälten an ber Organi-

fation beS SBauernftanbeS ben bretteften unb ficherften ©tü^punft für

bie Durchführung öffentlicher 23eiftanbSleiftungen unb ebenfo für bie

fachgemäße Tilgung ber öffentlichen ^othftanbfchutbem Der 3nbi=

oibualiSmuS märe geftärft burch ©olibarität unb nicht genöthigt,

nach htm praftiferjen Kommunismus einer unüergoltenen ©taatS=

nnterftüfcung p rufen.

Sßortn hätte benn nun bie SluSgeftaltung eines pofitioen unb

mobernen SßauernrechteS p beftehen? §terauf läßt fich Ieidt)t eine

gang beftimmte Slntroort finben, 3ftan braucht nur ben allgemeinen

Xhatbeftanb ber üftotf) urfächlidj in bie einzelnen befonberen
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Vorgänge aufgulöfen, bura) bie atteS bäuerliche 9ftaffenleiben fiä)

üottgieljt.

2ßic ergeben fid) beim begügüd) ber gutternoth biefe befonberen

Vorgänge? ©ütmal unb guoberft gebricht e§ bem einzelnen ßanb=

toirtf) an freiem Vermögen unb orbentlicrjetn ®rebit, um Futtermittel

gu faufen; er ift fcrjon öorher überfchutbet, er fann nicht rechtgeitig

unb genug gutter faufen, er mufc fein Vieh toeit unter bem 2ütfaufg=

unb 2ütfpd)tmertf) loSfchlagen. ($r befinbet fidf) in einer üftothlage

gegenüber demjenigen, roetdjer baS SSte^ gur 2)urd)fütterung auf

Sßicberoerfauf gu ©ettenheitpreifen ermirbt, ferner gegenüber bem

Steiferer, ber ba§ 23ief; p ©djleuberpreifen übernimmt, aber über

bem 2lnfauf§preife au§fd)rotet, cnblich gegenüber bem fonfumirenben

$ublifum, ba§ nun, jeboef) nur um ben $rei§ balbiger unb längerer

g(eifd)tf)euerung, auf tage 3eit billiget gleifä) ifet. — 3ft bie

gutternotf) oorüber, fo ftat längft bie 2)üngernoth, bie üftoth be£

3)?angel§ an 9)MIa)=, 3ud)t= unb 3ugt>ieh begönnern 2öud)erifche

3Stef)= unb Vierjteihpreifc finb ba, unb jeber bon ber üftotf) im guftanb

ber Ueberfd)ulbung angetroffene £anbtt)irth, ber nicht ferjon oorher

im erften ©tabium bc§ 9cothftanbc§ p ®runbe gegangen ift, muft

biefe ^aufnothpreife mirflia) annehmen, mie er gubor bie niebrigen

VerfaufSnothpreife bemittigen mufjte. (§r hat jebod) nur noch beim

2Bucf)erer trebit, ber ihm ©tettoieh in ben Statt giebt ober für

(Mbbartehen SMen abforbert, bie auf bie 2)auer bom ©chutbner

nic^t p erfajmingen finb. — £)a§ (Snbe ift ber Verlauf ber ®runb=

ftücfe fammt 3noentar gu ben Sftothpreifen ber 3^ang§berfäufe, bie

Sluffaugung be§ VauernbefifceS burch ba§ bewegliche Kapital mit ber

Vertoanblung be3 (SigenthumbebauerS in ben Seitpäcfjter, ober bie

^tuffaugung be§ bäuerlichen Vefi^eS in ben ©rofegrunbbefi^ unter

ftücfmeifer Vernichtung beg Vauernftanbe§, ober bie Sluffaugung

burch bie ©pefulationen ber ©üterfchlächterei, melche bie p ©ant=

preifen ermorbenen ®üter pargettenmeife p greifen au§fcfjrotet, bie

ben fapitalifirten (Srtraggtoertf) mieber mett überfteigen, unb fomit

ben teim neuen VerberbenS bei nädjften ^othftänben unaustilgbar

in fich bergen. — SMefe gange ^ette üerberblicher Urfachen unb

SBirfungen läuft analog auch bann ab, menn nicht Futtermangel,

fonbern törnermifemach§ ober ©euchenoertuft ober §agetfd)lag ober

bauernber $rei§fatt burch auswärtige tonfurreng ober aujgerorbent=

licheS Familienunglücf über ben frebitlofen, meü fchon bor bem ©in*
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treten beS Unglücf^ überfchulbeten (Sruttbbeftfcer hereinbrechen unb

ihn, fei eS fofort bem 3^ang§uerfauf ober üorläufig boef) bem auS^

beittenbcn rouchernben §änbler ober ©laubiger, preisgeben. 9JMt

ber gutternotf) tjaben alle übrigen Birten bäuerlichen

OttaffenleibcnS bie §auptgüge beS ®ranf heitSberlaufeS

gemein.

Vergcgeumärtigt man fid) baS foeben in ben ©runbftrichen ge-

zeichnete bolfStoirthfchaftliche $ranfr)citbilb aller bäuerlichen 9ftaffen=

leiben, fo leuchtet eS fofort ein, bafe unb roarum man im sftothftanbc

nur menig r)elfen fann. ®aS Unglücf trifft bereite eine Dttaffe üon

(Srjftengen an, bie fiel) nicht mel)r erholen, bie Vorfdjüffe nicht mehr

heimzahlen, bie geftunbete ©runbfteuer nicr)t nachentrichten f'önnen.

2)ie ;ftothftanbSf)ilfe für biefe unrettbaren (Sjiftengen ift, genau be~

trautet, f)inau§gett>orfene§ (Selb, baS gute^t nur bem ©laubiger in

ben ©cfjofe fällt, ber ben Vauer roucr)ertfcr) umftriefte, aber poor

ferjon auSfaugte; fie ift ßriSpinuSarbeit, ein Kommunismus, beffen

3ea)e bem nicrjtüberfchulbeten ©emeinbegenoffen unb ber ©efammt-

heit aller (Steuerträger beS &taate% pr ßaft fällt.

($S finb nun §mei allgemeine ©runburfaerjen, roie ber gutter-

notf), fo ber übrigen bäuerlichen 9ftaffenleiben, mahrpnehmen. Unb

gmar finb eS Urfacr)en, bie man agrarpolitifch aufheben fann, ohne

auc^ nur im ©eringften bie gmubbcfi^liche greittjeilbarfeit unb bie

greifjeit ber Veräußerung anptaften. 2)a ift einmal ber ÜDIangel an

fo oiel freiem Vermögen unb orbentlidjem, nicht ruinöfem Krebit,

als freies Vermögen unb orbentlicrjer Krebit nöthig mären, um bie

aufeerorbentlicrjen ©tnbufeen fd^Iedr)ter 3eiten burdj bie (Einnahmen

guter ^erioben auszugleiten, alfo ber Langel an Vermögen* unb

trebit^otrjref erben! 2)o iftsroeitenS ber Langel an jener tfjeitS

förperfchaftlichen, tfjeils genoffenfchaftlichen Drganifation

beS mittleren unb fleinen ©runbbefifceS, bie im Stanbe märe,

ben Verluft jenes freien Vermögens unb ber Krebttreferben, bie

iteberfcfjulbung gu berhüten, ^otrjberfaufS* unb 9lotr)anfaufSpreife ber

©üter unb beS 3ubentarS burd) folibarifdjeS ^agtoifchentreten ber

©runbbefifcer felbft auSpfcrjliefeen, folgen ©enoffen, meiere ihren

Vefi£ nicht behaupten fönnen, biefen p einem bem ^einertragStoerthe

fich nähernben greife enbgiltig ober auf 3urücfgabe im galle ber

Söiebererholung abzunehmen, ben bemuchernben ^rioatfrebit, bie

mucherifche Viehleihe, bie ©üterfchlächterei thatfächlich ober auch
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xea)tHa) oöllig auftreiben unb jebem mit ober ohne StaatSgarantie

gu ben billigten 23ebingungen bie üolle Söefriebigung be§ mirtl)fä)aft=

Itcfjen KrebitbebürfniffeS gu üerfdjaffen. 2luf ber SBaftS eines ber

Ueberfdjutbung mefjrenben (Srb=, (filtert* erf eljr§ =
, $ad)t- unb

$rebitred)t§ auSgeftaltet, öermödjte biefe Drganifation bic 2ßiber=

ftanbSfäfjigfeit ber fleinen unb mittleren ßanbmirtfjfchaft gegen jebe

2lrt Ianbtoirt§fcf)aftlidjcr ^ot^ftänbe faft öottftänbig fidler gu ftellen,

unb in oerfajiebenfter gorm ließe fid) baran bie umfaffenbe SSer^

fiajerung gegen §agelfd)aben, 2Sier)fd&aben u* f, m, anfnüöfen. Stuf

foldje Organifation, meläje fähig unb öeranlaßt fein mürbe, fo he*

beutenbe DfteferoefonbS gu bilben, um in fdjtimmer Sät felbft (£r=

rettungmagniffe gu geftatten
,

ließe fidf) in gang außerorbentlidjen

^othftanbSfällen ein großartiges, red)tgeitigeS unb bahn einfaches

Reifen beS Staates frühen, fei eS in ber gorm Dan anfangt unüer=

ginSlitfjen ober bod) niebrig ginfenben SSorfcftüffen mit fadjgemäßer

Xerminirung ber §eimgahlungraten, fei eS in gorm ber StaatS=

garantie für bauerfajaftlidje Krebitaufnahmen jeber 2lrt DJcan hätte

bie frndjtbarfte Solibarität ohne jeglichen Kommunismus oermerf=

lieber 2lrt, Unb ftreng neugeitltdf), ohne Beeinträchtigung ber grei*

tfjeilbarfeit, ohne neue $riöilegien ber (Geburt im Erbrecht, ohne

23efchränfung ber Freiheit ber Veräußerung, müßte biefe Reform beS

33auernrea)teS unb bie oielgliebrig hierauf geftü^te, tljeilS förper-

fchaftliche, tfjeitS genoffenfehaftliche üfteuorganifation beS StanbeS

auSgeftaltet merben. 2)er 33emegung jeber Spanne ßanbeS gu jenem

$eftfcfomple£, für meieren fie ben ööd&ftert ($ebrauä)S= unb £aufä>

merth r)at, ber 23emegung ber ©üter unb $argellen gum gaf)lung=

fäfjigften unb baf)er betriebfräftigften Bettrirthfchaftei:, atfo, menn

bieS feines ber Kinber beS 23efi£erS ift, gu einem dritten, bürfte

hierbei feinerlei ©intrag getljan merbem £)aS gange liberale ®runb-

beftfcredjt foll aufregt bleiben» (SS gilt lebiglid) gur greihett bie

Solibarität beS 33auernftanbeS Jingugufügen, furg, ben 9Jtanchefter=

gopf auch im Sntereffe ber (SigenthumSarbeiter, ntct)t bloß ber in=

buftriellen Lohnarbeiter, abgufdjneiben, inbem man ber Ueberfcf)ul=

bungfreifteit ©cfjranfen fefct* ©S mürbe baburdj geferjehen, baß man

im ($rb=, ßiegenfcf)aftüerfef)r=, $ad)t= unb Krebitredjt, enblich im

3toangenteignungmefen, bie eingig gerechtfertigte, eingig fachgemäße

SBertpilbung für bie ©üter unb baS ®utinoentar, für 9tormirung

ber (Srbanfdjläge, ber ©üterpreife, ber ^adjtfchillittge unb ber 3mangS=
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ncrfaufpreifc und) bcm jeweiligen Ertrags wcrthe p mögtid^ft

oollcr (Geltung bringt, $erfauf3fchleubcr= unb 2lnfauf8nothpreife ober

abfd)nciber. 3$ glaube, bafe bie§ Sittel burdt) föröerfchaftliche Dr-

ganifation be§ ®rcbite$ unb ©üterfjanbelS möglich ift, wenn ber

organiflrte 2lgrari3mu$, wenn ber 23unb ber beutfcr)en ßanbwirtfje

fict) nur entfcf)Itcfecn wollte, auch feinerfeits ba8 9Jtanchefterthum, baS

^cfcnntnife ginn fdjranfenloS freien, folibaritätfeinbtichen 2lgrar=

libcraliSmuS, abpfchmören, wenn man bie Freiheiten ber D^eugctt

jtoar eiferfüdjtig hüten, jebod) orbnen würbe, wenn man ber im

lanbmtrtf)fcf)aftlicf)cn $enoffenfcf)aftwefen nur erft begonnenen Or=

ganifation folibartfdjer ©elbfthilfe mittelft befferen Agrarrechtes mit

unb ohne materielle ©taat§f)tlfe p fixerem £)urcfjbruche oerhelfen

wollte.

£)ie erfte ber gwei ®runburfaa)en bäuerlichen 9ftaffenleibenä,

ber weit verbreitete Langel an 3Sermögen§= unb an ^rebit^oth 5

referben, ein Sftangel, ohne beffen §ebung aua) bie ftanbeSgenoffen*

fcrjaftltd^c ©etbfthilfe eben nur ben wohlhabcnberen Defonomcn gc=

lingen fann, ift bie fogenannte 23efi£überf djulbung. Unter „23e*

fifcüberfchulbung" ober „unprobuftiüer SSerfäplbung" öerfterje id)

bie au§ Uebergafjlung ber ®üter, au§ bem blofeen 23efifcer=

werb entftefjenbe 3Serfa)uIbung. S)iefe Ueberpftfung ber ©üter, unb

är)nltcr) bie Ueberphlung ber $achtmt£ungen ift überall ba, wo fein

5lnerbenred)t befiehl, in weiter 2lu8behnung mahrpnefmten unb

gmeifello§ eine ^auptquelle ber bäuerlichen 9ttaffeuleiben. SDie Ueber*

pf^ung befteht barin, bafe man ®üter unb $ad)tnufcungen auf ^rebit

p einem greife erwirbt, Welver über ben allein natürlichen Safc,

ben ^apitatw ertf) be§ jeweils ergielbaren ®urchfchnittreinertragc3

mehr ober weniger hinaufgeht. (Solche 23efi^überpf)tag brängt p
(Schulben, bereu SSerginfung unb Tilgung au§ bem ®ut§ertrage nicht

beftritten werben fann, pr unprobuftiüen Söeftfcöerfchulbung, unb

biefe pm Untergang, jebenfall§ pr ÜftothauSbeutung fettend be§ be*

weglichen Kapitals in §anbel unb ®rebtt, gang befonber§ aber pr

wirthfchaftlichen 2Biberftanb§unfähigfeit bei ^rifen, bei Betriebs*

unb gamilienunglücf jeber 2!rt. 2)ie golge ber Ueberphlungen fann

ja nur bie fein, baß immer mehr ©chulben für UnglücfSfälle unb für

bie 3Ser§infung gemacht Werben müffen, baß eine fchtiefelich pm un*

oermeiblidjen Untergang führenbe SSerfchulbung eintritt, bafe bie

©üter mit einer unprobuftiüen 23efi£fchulbentaft überpgen werben,
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meldje feinen Spielraum für orbentüdjen probuftioen Se =

triebst 9tteliorationS = unb Sfiot^ftanbSfrebtt mehr übrig

läßt. 2öenn bie unprobuftioe Sefiküberfchutbung einmal üorfjanben

ift, fo giebt eS feine sJttögüdjfeit, Shifen gu befielen, fo muß her Sauer

SSicg unb Soben 31t @d)Ieuber= nnb (Santpreifen üerfaufen, fo ift er

bem §anbel=, BvebiU unb Siehöerftetfungtoucher rettungloS pret^-

gegeben, fo ift innerhalb beS bäuerlichen Vermögens feinerlei @tüfc*

punft für trebitgemährungen unb ^eimga^bare 9lothftanbSanlchcn

mehr üorhanben, fo tarnt einfad) toeber ©elbfthtlfe noch @taatSf)ilfe

rechtzeitig unb auSreidjenb geleiftet toerben, fo ift aftuette Setf)eiti=

gung an SetriebS= unb SetriebSfrebit*, an 5lnfaufS= unb Serfauf§=

©enoffenfdjaften auSgefchloffen, fo ift ftanbeSgettoffenfchaftlidje Dr*

ganifation ntd)t in bem Umfange möglich, um ben S^U^cn-

hanbel, bie Siehöerftellung, bie (Süterf ct)Iädr)tcret, bie ®antfpefula-

tton unb anbere Sßaraftten aus bem $el;$ beS SauernftanbeS fytn*

ausklopfen.

2)ie im testen 3ahrgef)nt ftattgehabten (Smqueten über bie Ur=

fachen ber 3^ang§oerfteigerung beS (Srunbbefi^eS hoben überall bie

^htttfache ergeben, baß mirflid) @rb= unb taufübergahlung, baß bie

hhpothefarifdje Selaftung ber (Stüter für @rbabfinbung= unb ^aufgelbS-

Sftefte, nächft ber cr)rontfcr)en ^rebitnoth, bie tote ein 9ftühlftein fich

baran anhängt, meitauS ben urfäd)lichen ^auptantheil an ben 3toang§*

oerfteigerungen hat* Ottern nicht bloß ben legten Slft beS Unter*

gangeS bemirft bie unprobuftioe Sefi£üerfd)ulbung rjauptfäd^ürf)»

23tcl größer toirb ber SSerlxtft fein, ben ber Sauernftanb jahraus,

jahrein burd) SluSmucherung, burd) SerfaufSfchleubcrpretfe unb 2ln=

faufSnothpreife p tragen fyat £)aS noch größere golgeübel ift bie

oöllige mirthfdjaftliche 2lbf)ängigf eit oom pribaten

3*oifd)enhanbet unb ßeihfapitat, oon benen ber Sauer fort-

gefegt abgefchröpft toirb. Slucfj ohne außerorbentliche UnglücfSfälle,

auch ohne ben Ueberfall burch bie SluSlanbSfonfurreng ift ber Sauern*

ftanb ftetS ausgebeutet, unb fommt eines ber fieben mageren Sahre,

fo steht eS, toenn and) ber Sauer ber 3toattg3üerfteigerung noch ent*

geht, felbft für bie nädjften fieben fetten Safjre bie fortgefefcte 2luS=

beutung nach fid), ba ber Sauer im trebit, im tauf unb im Serfauf

immerfort ben bürgeren sieht Daher ift eS, menigftenS in £)eutfa>

lanb, meines Dafürhaltens bie erfte ®runbaufgabe eines oerbefferten

SauernrechteS: bte unprobuftioe Serfdjutbung, bie Sefifcübersahlung
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fo allgemein, als e8 nur immer gefächert fann, pr Unmöglichfeit p
machen.

3dj fagc mohlbebacht: njcnigftenS in ® cutf d&lanb! 2)enn

e3 giebt Sauber, mo ber Söawcrnftanb gegen ben $äd)terftanb fefjr

prüeftritt, itub ich fann e§ bafjtn geftellt fein laffen, ob im 2lu$lanbe

auch bei oormiegenb bauerfdjaftiidjer ßanbtütrtf)fcr)aft aur unbrobuf*

tiüen Söefifcfchulbung eine eben fo ftarfe nnb beharrliche Xenbenj

ftattfinbet. 3n 3)eutfd)Ianb tft fie oorhanben, nnb baf} fie „oon felbft"

balb aufhören merbe, ift nicht abpfehen. Sange, nachbem um bie

Witte ber fieberiger 3af)re bie überfeeifche ^onfurreng bie beutfehe

ßanbrente p brüefen begonnen hatte, ftiegen ©üterpreife nnb $aa)t=

fchiüinge noch immerfort bi§ gegen ©nbe ber adjtgicjer 3af)re. 9ftan

fann ben fogenannten „ßanbhunger" ber flehten ßeute in berfdjiebener

2Bcife erflären. deines' ©rachtenS mirfen babei üerfchiebene Ur~

fachen, unb groar p üerfchiebenen Seiten nnb an üerfchiebenen Orten

tu bcrfdjiebener Söeife pfammen. (Sinmal bie ßiebe pm ©igenthum

auf ben heimatlichen (Sefitben. 2)ann ba§ «Streben nach unabhängiger

©rjftens auf ©runb ber Bearbeitung be§ ($igenthum§, mag biefeS

noch fo flein unb bie Arbeit noch fo mühfelig fein. £)ap fommt

bie «Steigerung ber ©uterpreife burch ba§ in ficfjeren (Srunbbefifc ftdj

ftecfenbe Kapital ©üblich toirb bie ftarfe SSolfZunahme (bergl.

@. 53) h^reinfbielen, au§ welcher eine fteigenbe Nachfrage nach

©runbftücfen p (Sigenthum unb $aä)t nothroenbig h^rborgeht 3n

£)eutfchlanb, roo ba§ 3roeifinberfhftem nicht h^rrfcht, roo aber auf

ben Duabratfilometer 91 üftenfehen gegen 71 in granfreiä) fommen,

mürbe bie Söebölferungpnahme allein fchon ben Sanbhunger, bie

®üter= unb $acf)tüberphhing erflären. SDie Xhatfadje ber unprobuf=

tioen SSerfchuIbung ift für £>eutfcf)Ianb jebenfall§ borfjanben, fie ift

unter ben (Srfd) einungen be§ Kampfes um§ fociale $afein in unferer

3eit eine ber allerbcrhängniftbollften. Wlan fann ben au§ biefer

Xhatfacfje heröorgehenben 2lu3beutung3= unb 2Semichtung§frieg be3

beroeglichen Kapitals gegen bie probuftioe Arbeit im unberbefferlidjen

Wanchefterglauben an ba§ ultraliberale Dftedjt hinnehmen, roegläugnen

fann man ba§ baljer rührenbe bäuerliche Waffenieiben für £)eutfa>

lanb roenigften§ nicht. Unb ber beutfehe Bauernftanb fcheint mir

augenblicflich in ber ©timmung su fein, poftttöe §ilfe p bedangen.

3htn ift bei feiner „Freiheit" eben fo roenig roohl als bor 1848 bei

feiner „Unfreiheit". $>ie 2lu3beutung feiner einftigen Unfreiheit
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burch bie ab! igen „fruges consumere nati" ift ber 23auer toS

geroorben, Die Ausbeutung fetner nunmehrigen Freiheit ift feine

geringere* Diefe neue bürgerliche Ausbeutung burch baS bemeg=

Hefte Kapital mufe er entmeber ertragen ober aber einige Drbnung in

feiner Freiheit, eine bie unprobuftioe 23erfcf)ulbung auSfchtiefcenbe

(£cr)ulbrccr)t§geftaltung auf ftdt) nehmen. Agrar--2Jlanchefterthnm ober

nidjt! DaS ift meines unmaßgeblichen Dafürhaltens baS (Sntmcber—

Cber für ben 23unb ber beutfcfyen ßanbmirthe.

2BeIcf)c pofitiöen Söege finb nun aber genriefen?

2. Scitenbe ©runbfä^e ber Slgrarteform.

Um in ben folgenben Ausführungen bem ßefer ööllig ftar p
merben, mufj ich mir geftatten, im SSorauS mit einigen Sßorten ben

©inn feftplcgen, ben ich mit ben p unterfcheibenben befonberen

Arten öon bäuerlichem Ärebit üerbinbe. 3$ ftetle einmal ben

SRealfrebir bem $erf onalfrebit gegenüber; unter bem erften

öerftehe ich allen $fanbfrebit, theilS ben §t)pothefar (UnterpfanbK
c

theilS ben gauftpfanbfrebit, unter bem $erfonalfrebit bagegen jenen

ftrebit, ber aus bloftem Vertrauen pr $erfon unb ihrer mirthfchaft=

liehen Sufunft ohne ©idjerfteffung burch Unterpfänber unb gauft=

pfänber gegeben mirb.

3ch unterfcheibe ferner gmifchen Anlage^ unb -öetriebSfrebit

Unter Anlag efrebit oerftehe ich ben für bie (Srmerbung beS

©utSeigenthumS unb für bie SSerbefferung beS @uteS (^cettora-

tionen: Sauten, Drainagen u, f, m.) in Anmenbung gebrachten

Ärebtt. Dagegen unter betrieb Sfrebit alle für bte Betriebs?

führung aufgenommenen ^rebite, bie nach heutigen 25ert)ä£trttffen

bäuerlicher 23etriebSführung als ©elbaufnahmen tfjeüS für bie ge=

fchloffene (Stgenfoirthfchaft beS Defonomen, theilS für bie Söetheili*

gung an allerlei bäuerlichen (Senoffenfcfjaften fich barftetlen, fo bafj

man gmifchen (Sigenmirthf chaf i- unb Betheiligung=23etriebS=

frebtt p unterfcheiben f)at Unter bem ©igenbetriebSfrebit öerftet)e ich

nicht blofe ben ^rebit für Anfchaffung üon 2Sief), Sutter, ©aatgut,

©eräthen u. f- m v fonbern auch für SBiefj*, £agel*, geueroerficherung,

3ct) unterfcheibe ferner ben unmittelbar oom dauern bei feiner

förperfdjaftbanf genommenen ober bireften frebtt oon bem burch

eine trebitgenoffenfehaft, etma burch eine Dftaiffeifenfche DarlehnSfaffe

oermittelten ober genoffenfehafttichen trebit.

©d)äffle, Äevn» unb Beitragen. 20
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2ämmtltd)e Birten be3 Anlage* uub be$ 23etricb3frebite3 p=

lammen fjetfce td) ben lanbmirthfchaftlichen ^rebit, gegenüber bem

übrigen ntcfjt Ianbruirtl)fcf)aftlid)cn Shcbit, welcher für bie ©rfüllung

non g-amilieupflichten, üon ©taatsbürgerleiftungcn, üon 3rocmg3s

oerfid)erung3üerbinblichfeitcn n. f« tt>* pr Verfügung gehalten

in erben muß.

3d) bebtene mich ferner be§ 2lu8bru(fc§ ^ot^frebit ober

au&crorbcntlichcr ^rebit für allen pr SDccfung üon S3etrteb^,

gerauften* unb anberem aufecrorbcntlid&cn Unglücf erforbertichen

^rebit; für biefen SRothfrcbtt ift in ber Organtfatton be§ bäuerlichen

Sftealfrcbitg ein Spielraum aufrechtzuerhalten, begro, immer hrieber

herpftetten, wenn bte bäuerlichen 9^ott)ftänbe aller 2lrt ohne 2lu§-

lieferung beS S5auernftanbe§ an bic $rebit= unb §anbct§au§beutung

möglichft au§ eigener traft, ohne Staats« unb Äommunalbcifjilfe

fotten übertounben »erben fönnem

(Snblid) fcheibe ich ben $reifrebit, welcher ohne üftadjweifung

ber üBerwenbung gegeben wirb, oom gebunbenen $rebtt, ber für

befttmmte 3^^^ e üermenbet werben mufe»

Offenbar befielt bie (Srlöfung üon ber S3auermtotfj burch ben

Öauernfrebit (ebigüd) barin, in bauerfchaftlichen Stanbe$organi=

fationen bafür p forgen, bafe ber lanbwirthfd)aftlichc unb ber nichts

lanbmirthfehafttiche, ber Einlage« unb ber SöetriebSfrebit, ber freie

unb ber gebunbene trebit üerhältnifunä&ig unb auf eine SBeife aus*

geftattet werben, welche für lanbwirthfchaftliche unb nid)tlanb=

mirthfehaftliche 9loth s unb Unglücksfälle au§reid)enbe Üftothfrebtt-

referüen fidjert. 3um 3mecf ber thunlichften $erhinberung un*

probuftiüer 2§erfd)ulbung mufe ber Magefrebit, b. h- ber ©igen*

thumermerbung= unb ber SMiorationfrebit, bem SBetriebSfrebit unb

bem nid)tlanbn)irthfchaftlichen ^rebitbebürfniffe beS DefonomenftanbeS,

fomie ben üftothreferüen ben erforberUchen Spielraum belaffem S)te

bauerfchaftliche trebitorganifation wirb bann ben unmirthfehaft-

liehen trebitgebraudj jeber gorm möglichft au§fchlie|gem

2)ie ^auptgielpunfte für burchgreifenbe Hebung ber Säuern-

noth burch bauerfchaftliche trebitorganifation miE ich fogleid) auf*

führen, um fie hemad) $unft für $unft näher p beftimmen unb p
begrünben. $>te gorberungen finb:

(SrftenS: alter Dfiealfrebit, fowofjl ber fauft* als ber unter-

pfänbtidje, ift, mag bie 23efct)affung ber ©etbmittel betrifft, aus*
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fdjltefeenb burd) bäuerliche ^örperfchaften, mit ober of)tte Staate

garantie für bie 23auernpfanbbriefe au§gugeftalten.

3toeiten§: ber Anlage*, menigftenä ber 83eftfcertoerbung3frebit

ift auf einen beftimmten $rogcntfa£ be§ beleüjbaren ®ütermerthc$

eingufdjränfen, gu bem Stoed, bie Söitbung ber ®üteröreife gu bem

natürlichen Schmerpunft be3 fapitalifirten burcf)fcf)ntttticr)cti föcin*

ertrag£merthe§ htngubrängen, unb gu bem meiteren Qmd, für atten

übrigen bäuerlichen trebitbebarf ben erforberiidjen Sftaum übrig gu

laffen.

©ritten 8: ber übrige fttealfrebit, melcher bem 33etrieb§* unb

bem nirf)tlanbroirtf)fcf)aftücf)en 23ebarfe ber Defonomen bient, ift nur

für beftimmte nadjgemiefene 3tüecfe ber bäuerlichen 2ötrtt)fc^aft

gegen beftimmte Silgungoerpftichtungen, b. h- al% gebunbener ^rebit,

einzuräumen; bie tuirflidje SSermenbung biefer ^rebite ift gu ton*

troliren, begm. burch SScrmtttcIung bäuerlicher (Senoffenfchaften,

roelche bie erforberltcfie Sicherheit gemähren, fontroliren gu laffen»

3Sierten§: ber Spielraum be§ hienad) Don ber $örperfd)aft

gu geroäfjrenben S3etrieb§= unb übrigen £rebite§ ift big gum r)öct)ften

möglichen SBruchtheil be§ jeweiligen $urd)fchnitt§reinertrag=tapitat'

merth^, ettoa big auf 80 bis 90 präsent biefe§ 2ßerthe§ auSp*

behnen, inbem für ben %aü be§ 3ufammenbruche§, bie bi§ gu biefer

§öhe belafteten ©üter in öffentliche» (Sigenthum auf ^adjtöermerthung

unb SBieberöeräufjerung übernommen merben, menn ber (Mö3 im

3mang§üerfauf biefen $rogentfa£ nicht ergiebt.

fünftens: auch bie gorberungen eingefchriebener bäuerlicher

©enoffenfehaften finb t)t)pott)ef artfdt) eintragbar, bagegen ftnb bie

^ßriüatforberungen uneintragbar mit Ausnahme ber 9JHterben*

anfprüdje unb ber ^auffchißingrefte, bie jebod) nur innerhalb ber

für ben 2ln(agefrebit beftimmten (Srengen gebeeft merben bürfen.

Sech§ten§: bie 3roang3bollftrecfung ift für alle ^ßerfonal-

frebitforberungen bi§ gur nächften 2Sertaffenfcr)afttr)etIung ober bi§

pm fonftigen nächften Sefi^mechfel aufpfchieben, unter Aufhebung

aller $orgug§rechtc ber Sßechfelforberungen*

Siebenten^: bie förperfchaftliche Drganifation ift mögltchft

nach ben befonberen unb mechfetnben 23erf)ältniffen ber eingelnen

S3unbe§ftaaten, Böbingen unb treife au§gugeftalten.

cf) t en§: bie Drganifation ift auch barauf augulegen, bie

20*
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Wuffaugung bon Sauernlanb burd) ba§ betueglidje Kapital, burd)

neue ßattfunbten unb alten ®ro&grunbbefifc p toerljinbern.

Neuntens: ber ©inftafj ber ftaatlidjen 23ureaufratie ift mög*

IidiÜ auf bie Orbnungaufftd)t ber förperfd^aftlicften ßattb= unb

Mici*uern)altung p befdjränf'eu.

3ef)nten3: bie erforberlidjen ©idjerfjeitfdjäfce (9fleferüefonb£,

^otf)fonb3 u.f»m.) p unheilbarem (Sigcntfjum ber ®örperfd)aft finb

berpftellen.

(SlftenS: baS ^atfjt-, namentlidj ®leinpad)tred)t ift erforber-

Iid)en $alle§ in ber SfHdjtung ber fog, brei f (fair rent, free sale,

fixty of tenure) ber neueren irifdjen $ad)tgefefcgebung auSpbilbem

3ö)öIftcnS: ber bäuerltdje 23eft& tft befjutfam in bie neue

förperfdjaftlidje Drganifation be§ ,trebitred)te§ burd) bie ßiqui=

bationen au§ 2lnlafe ber (Srbgänge, ber freif)änbigen SSerfäufe unb

ber 3^cing§t)eräu6erungen, überpfüljren.

23et>or id) biefe gmölf tebinalpunfte einer gettgemäfjen ®runb*

organifation be§ bäuerlichen SlgrarredjteS einzeln anfaffe, mirb eä

gtnccfmäfetg fein, ba§ prtbate ßeifjfapital p beruhigen, üfttcfjt bie

t>er3in§lid)e Anlegung ber ©elber im Otealfrebit überhaupt foll au§-

gefdjloffen werben, fonbern nur bie 3nbit>tbuatr)t)potr)ef, bie unmittel*

bare 2lu3leif)ung mit Umgebung ber 9ftealfrebtt=^örperfdjaftem £>ie

$fanbbriefe ber bauerfdjaftlidjen D^eatfrebitanftalten unb bie 8djulb-

t.erfdjreibungen ber genoffenfd)aftlid)en $)arlel)n§fäffen bleiben bem

^riüatfapital pr ebenfo fieberen mie einfachen unb bequemen Sfteal*

frebitanlage pr Verfügung geftellt 9^ur bie§ märe tunftigf)in

fcr)Iect)trDeg auSgefdjloffen, baf$ ber ßeifjfapitalift bem dauern bireft

au ben ßeib gefyen, bafe er in bie 25erfud)ung unb in bie (Sefellfdjaft

öon 2Bua)erem geraden fötme. 2)urdj SSermittelung feiner ^örper=

fcfjaft mirb ber 23auer gmar moljlfeileren Shebtt allgemein finben,

bodj barf hierüber ba§ ßetr)fapttal fidj nid)t beflagen; benn einen

Slnfprud) auf fjöfyeren 3tn§, als il)n bie 23auernfd)aft als mhtfy

fct)aftlicr) organifirter ©tanb fid) berfdjaffen fann, t)at ba§ ßei^fapital

nidjt Stoax 6in id) gemife, bafe man öon bort aus,' mo man bem dauern

an ben ßeib p getjen unb tt)n auSpbeuten gemöfjnt ift, mid) mieber

al§ unpred)nungSfäl)ig unb nid)t ernftf)aft p nehmen in Verruf

bringen mirb; barum hltiht e§ aber bod) mafjr, bafe nur ber para?

fitifdjc Xfjeil be£ mit bem 33auernftanb üerfe^renben ßeif)= unb
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£anbel§fapital§ burch bie fragliche Drganifation beeinträchtigt

werben würbe, tiefer Zfyeü be3 beweglichen Kapitals, ber feinet

weg§ blofe jübtfdj tft, t)at aber fein 9^ecr)t barauf, baf$ er öom

Söauernftanb nidt)t au§ beffen $elg enblid) unb grünblicr) herauf

gcfchüttelt werbe, flögen alfo §oc§gin§Ier jcber 2fr t, bie SBucherer

unb bie e$ werben wollen, immerhin Sctermorbio fchreien, ber pr
praftifchen ©inficht gefommene 23auernftanb wirb biefe 2öedj§ler ohne

fteberlefcn pra Stempel hinausjagen.

3. S)er förperfchaftltche SKealfrebtt überhaupt.

teilte erfte gorberung fyabe ia) baf)in formulirt: aller 3teal=

frebit, fomof)l ber tauft« al3 ber unterpfanbliche, ift, wa£ bie 2luf=

bringung ber ©clbmittet betrifft, auSfchliefelid) burch bäuerliche

^örperf chaften, mit ober ohne ©taatSgarantie für bie ,förper=

fchaftpfanbbriefe gu befriebigen.

3)ie Durchführung biefer erften ®runbforberung ift bebingt:

einmal burch bie cntfprecfjenbe förperfdjaftliche 23anforgamfation mit

$fanbbriefinftitut ; weiter burch ftrenge Regelung ber ©üter=

einfchä^ung nach bem @rtrag§werthpringip; ferner burch ftatuta*

rifche geftftellung ber Beleihunggren^e , b. h* be§ 9^ealfrebithöchft=

anfpruche§; enblid) burch bie Regelung ber (Srunbbeftimmungen für

Tilgung unb $er§infung. Vorläufig barf ich tt>ot)l behaupten, ba§

eine förperfdjaftlich gefchloffene, auf ^apitalgewinn öergtdjtenbe Dr=

ganifation be£ bäuerlichen $ealfrebitc§ allerminbefteng fo (eicht,

wohlfeil unb einfach tttufe burcfjgeführt werben fönnen, wie irgenb*

Welche ber fapitatiftifdjen Drganifationen be§ Sftealfrebite§, bie bi§

jefct bagewefen unb noch öorljanben finb. gäbe ja nun nur noch

©inen (Gläubiger für alle @chutbner, nämlich bie ^rebitförperfchaft

jcbe§ ßanbe§ begw. Greifes. 5luch bie ftanbeSförperfchaftliche 33anf

Wirb allen beliehenen (Srunbbcfifc al§ llnterpfanb nehmen; ba§

Xajationwefen Wäre fongentrirt unb befonberen Organen über=

tragen; bie förperfchaftlichen $fanbbriefe wären baher eine fehr

niebrig $infcnbe Sicherheit erften langes, auch ohne bafe ber ©taat

fie garantiren wirb, noch mehr aber, wenn ba§ gefchähe. £)a§ 2llle§

müfete ber 2Bof)lfeilheit, Einfachheit unb $fattbbrieffäf)igfcit be§

ftanbe§förperfchaftlichen 3nftitut8 gewaltigen SSorfchub leiften.

3ch Will jebodj fdjon hier bie hauptf ädjlichen Eigenthüm*
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Ii dl fei teil ber förperfdjaftlitfjen föealfrebitgemährung einzeln fter=

borbeben.

©inmal eine große Vereinfachung: e§ gäbe innerhalb

beS orbentlidjen 23cleil)ungfpielraume8 feine sroeiten, brüten,

vierten §ppotf)efen mehr. ©3 gäbe nur eine einzige, auf einmal

ober ratentoeife aufgenommene £ppotf)ef, ba jeber Sftealfrcbttfdjulbner

immer bem felben einzig guläffigen (Gläubiger, ber förpcrfdjaftlicben

ftrebitanftalt, gegenüber ftänbe. innerhalb be§ orbentlidjen 23elei=

hungfpielraumeS, melier oietfeidjt bis gu 80 unb 90% be8 $ein=

ertraganfcfjlagcS gehen fönnte, gäbe e§ nur noch einen unb ben felben

niebrigen 3tn3fafe. Offenbar §mei große 2Sortt)eite, bie lebigtid) bem

SBrudj mit bem ultrainbiöibualiftifch liberalen trebitredjt, lebiglicfj

ber einheitlich ftanbeSgcnoffenfcbaftlichen 3ufammenfaffung beS bäuer-

liefen 9^ealfrebite§ entfpringen mürbem

©inen feiten tarbinalpunft hübet bie Söeteihung ftreng nach

bem jeweiligen burct)fcr)ntttttcr)e:i (Sr trägem er t he. SDicfe Skleifjung

märe ba§ oberfte ®ebot ber ®efchäft§fübrung für förperfchaftlidje

Sftealfrebitbanfen. £)aß biefer 23eleibunggrunbfa£ burdj ©djäfcungen,

meiere öou befonberen förperfcbaftlid) Staatlichen Xajationorganen

»orgenommen roerben, einheitlicher, gleichmäßiger unb gerechter bura>

geführt merben fönnte, als e£ jefet bei ber inbiöibualiftifchen gex*

riffenheit be§ bäuerlichen trebitS ber galt ift, leuchtet ohne 2öeitere$

ein. Dlur ba§ (Sine fei hier bemerft, ba3 bie (Sinfchä^ung eine be=

megliche fein müßte, baß fomohl ber trebitnehmer, menn in§mifchen

ber beliehene ®runbbcfi& burch Meliorationen unb anbere llrfachen

nachhaltig im Ertrage pgenommen hätte, für biefe (SrtragSfteigerung

bei ber Snanfprudjnahme neuer ^rebite einen höheren 2lnfcf)tag

müßte »erlangen bürfen , als baß umgefehrt ba§ förperfchaftliche

^rebitinftitut befugt unb oerpflidjtet fein müßte, bei nachhaltigem

sftücfgang ber lanbmirthfehaftlichen Diente fortan niebrigere Slnfdjläge

ber Söeleihung %u (Srunbe gu legen, tiefer $unft ift fehr wichtig,

um ben fttealfrebit elaftifa) bem (Steigen unb fallen ber ßanbrente

folgen p laffen, ma§ fich bezüglich ber 23anfftcr)err)eit aU fehr be^

beutfam ermeift.

©inen brüten mistigen $unft förperfchaftlicher 23anfführung

mürbe bie SSeleihunggrenge, bie geftftettung beS 23eleif)ung =

höchftbe traget, bilben. S3ei ber jefcigen ultrainbiütbualiftifchen

3erftücfung be§ SftealfrebitmefenS ift e£ fo, baß mangels jeglicher
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Einheit in ber £>arlehengebung bei üerfdjtebenen (Mbinftituten unb

®elbleuten trebit genommen mirb, erfte, gmeite, Mite, bterte u. f. to.

£nbothef nacheinanber, jebe folgenbe ßö^er üerginSlich als bie frühere.

S)te legten Unterpfanbeintragungen oerfchmimmen fdjon mehr ober

weniger in ben $erfonalfrebit ober fie finb gar reine Xänfdjungen

unb 6elbfttäufchungen im föealfrebit, ba gittert noch foldje gorbe-

rnngen eingetragen mcrben, bie tfjetlmeife ober ihrem gangen betrage

nach im muthmafelichen ©ütercrtöfe eine Reifung nicht mehr haben.

£)ie förperfdjaftiid&e S3anf müfetc jeben itfufionären föealfrebtt

meibem ©ie bürfte höchftenS bis gum Döllen $einertrag§=2öerth'

anfdjlag Darlehen geben unb mirb ber Sicherheit megen mcnigftenS

bis gur (Sammlung §tnretdöenbcr Erfahrung immer ctmaS mettiger,

etma 80 bis 90%, geben bürfen unb ben Sftcft »ort 10 bis 20%
einem befottberS geftalteten ^lachhfipothefemoefen oorbehalten muffen.

Senen betrag aber Don 80 bis 90% mürbe fie gang als erfte

©üpotfjef geben, fo bafe bie übrigen 20 begm. 10% beS ®ütermertf)eS

für gang beftimmte fötebitc, namentlich üftothfrebite, unter 9lad)f)r)potI)ef

gu etmaS höherem 3tnS, übrig bleiben mürben.

2ldjtgig bis neungig ^rogent auf erfte £t)potbe£ gu ben benfbar

günftigften Bebingungen — roie fie nur eine foldje ^örperfct)aft ge*

mähren fann unb Sebent auf Verlangen geben mufe — mürben eine

gang gemaltige ©rmeiterung unb © idurftedung beS bäuerlichen ^eal*

frebitS bebeuten. 9ftan müfete bicfe ©rmeiteruttg fogar eine Der=

führerifdje nennen, menn nicht bie hier üertretene Organifation bie

SSerfchulbung für ben (SigentfjumSermerb begrengen unb ben

^rebit für anbere 3tt>ecfe binben, allen SUebit aber ange-

legentlich tilgen mürbe, dagegen aber Dermahre ich nxicr) fchon

hier nochmals, bafe ich einer allgemeinen SDauerDerfdjulbung bis gu

80% auch nur ben geringften $orfcf)ub leifteu motte. 3cf) will 3&)ar,

mie fid) fofort geigen mirb, möglichft ben gangen Dollen ©utsmerth

realfrebitfähig machen, bamit ber Bauernftanb in bie Sage fomme,

fid) in aEen üftothfälten bis gum tafeerften felbft helfen gu fönnen.

3dj mill bieS aber nur unter ber SBebingung einer gebunbenen SSer-

menbung, melche bie thunlichft rafche Tilgung auch totrfltcfj fichert.

£)ie grage tft, Aob eine fo ftarfe SBeleihung auf erfte §topothef

nicht bie (Sefafjr grofeer tonf urSDerlufie in fid) bergen mürbe.

3dj glaube baS nicht. 2)ie ©chäfcung fänbc ja ftreng nach kern @r=

tragsmerthe burch guoerläffige Sasorgane ftatt. 9Jcinberungen in ber
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ßanbrcnte fommen nicht plöfclich, unb ber abnehmenben ßcmbrente

mürbe ftdf> bei allen Üteubeleihungen ber Xaranfchlag anfdjmiegen.

UeberbieS fjätte bie ^örperfdjaft tu beut -JJIafje, tüte fic in ber S3e=

feiljung weiter ober weniger weit geht, mehr ober weniger grofec

SicberbeitfonbS angefammelt unb eS fönnte, bis bie 2lnfammlung er*

folgt ift, ber Staat an bem ^ififo fich beteiligen. OTerbingS tonnte

bie .siürperfchaft allein bie (Sefafjr übernehmen unb alle jene ©üter,

melcbe bei ©antf'rifcn ober (Srbgängen 3um 23eleihungmerthe nicht

abfefcbar mären, felbft ermerben unb fo lange auf 3eitpad)t bergeben,

bi§ fie im greife mieber fteigen unb bann fogar ©eminn ergeben

mürben. 3nr Sßachtbermaltung unb gur Sßieberberäufeerung hetm=

fälliger ©üter mürbe ja bie förperfchaftlidje S3anf als einen it)r

gange» ©ebiet burdjgichenben fixeren SSermaltungapparat fidt) bar=

bieten. dennoch möchte ich nidt)t unbebingt unb auSfchliefcltch nur

biefen 2Beg empfehlen, unb eine niebrigere Söeteihunggiffer, meun bie

Sicherheit bteS gebietet, nicht ablehnen. 3ene Slörperfchaftmitglieber,

meldte fcfjulbenfrci finb, mürben Söebenfen tragen, bafe bie ^örper=

fct)aft baS Dtififo übernehme. 9ftan mirb jebod) baS D^ififo auch gmi=

fdjen «Staat (ßanb) unb ^örperfd) aft trotten ober gang auf ben (Staat

(ßanb) abmälgen fönnen. diejenigen ©üter, beren 23eteif)ung gu 80

bis 90% SSerluft bei ber fpäteren 3rt3öngSenteignung ergeben mürben,

mären bann für Rechnung beS Staats gu ermerben unb burdj bie

förperfct)aftlicr)en Organe für ben Staat in $ad)tüermaltung gu

nehmen, fpäter gu oeräufeern. (Sine febr mäfeige, für fein ®örper=

fchaftmttglieb gefährliche Söelaftung ber ^örperfdjaft an enbgülttgem

SSertuft au§ folgen ©ütern mürbe bie fixere ©ernähr bieten, bafe bie

ftelloertretenbe Verwaltung ber ^örperfdjaft für ben ^taat auf

mirthfchaftliche Söetfe burchgeführt merbeu mürbe. diefe Einrichtung,

welche alten törperfchaftgliebern einen gemaltigen ^rebit ohne

nennenSmertheS D^tftfo fichern mürbe, barf weiterhin auch als üfttttel

bauernfehaftlichen S elbftein griffS in ben ©üterfjanbel unb als Littel

gur Verhütung ber SluSfaufung beS SöauernftanbeS burch baS Kapital,

fomie als Littel gur Verhütung ber ©antpreiSfcbleubereien unb ber

auf biefe folgenben ©üterfcfjtächtereien betrachtet merben.

Offenbar märe bie allgemeine Sicherftellung einer fo ftarfen

^ealmerthfumme für erfte §rjpotf)ef eine eben fo grofcc 2Bof)lthat,

mic eS bie für alle mirthfehaftlichen Erwägungen im Boraus feft=

ftehenbe Söefttmmtheit ber S3eleihunggrenge für alle Oefonomen fein
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würbe. Um biefer 2Bohltf)at willen barf auch Etwa§ gewagt ober

oielmehr ein fo ftarfer ^eferöefonbS angefammelt werben, nm jebe§

Sßagniß für ben &taat anzufliegen. Dabei will ich nur noch eine

ßtdjtfeite ber fraglichen Einrichtung hervorheben: bie beut 6taat gutn

orbentlidjen 23eletr)ungt)öcr)ftbetrag ^etmfaCfcnben (Güter fönnten an

ben berunglücftcn ßanbmirtfj felbft berpadjtet, e§ fonnte biefem ein

D^ücffaufbrecht pm Uebernafjmeüreig borbehalten werben, fatl§ ba§

(Gut ntc^t fdjon früher beräußert ift, furg e§ fönnte ba§ boltftänbig

erreicht werben, ma3 ber SSorfdjlag ber Einführung f. g. 3tocmg§üer=

waltung in ba£ 3^an9§ ente^9nuit9 re(l) t erreichen Witt.

9?och einige weitere wichtige (Grunbfä^e bauerfdjaftlicher S3anf=

führung finb borau§ etwas genauer feftgufteften. 3d) meine bie

(Grunbfäke betr. tünbigung, Ditgung unb SSerginfung.

Die Unauffünb barfeit ber Darlehen wäre bem Darlehen^

nehmer gegenüber au§nahmeto§ einzuführen, währenb ber $rebit=

nehmer nach belieben ben förperfdfjaftltdjen ^rebit gang ober theit=

weife gu fünbigen unb heimzahlen befugt wäre. Offenbar ein

großer, beim heutigen $rtbatf)t)bothefenmefen nicht fo bollftänbig er=

reichbarer ÜBortfjetL 9ta bei üftichterfütlung ber übernommenen 2Ser=

Richtungen hätte bie ^örberfchaft ba§ 9^edt)t gu fünbigen. Daß fie

übrigen^ in ber ßage Wäre, für Rechnung be§ Sfteferbefonbä ober

unter Garantie bon britter (Seite in hätten großen 9lothftanb3 bie

fälligen gorberungen gu ftunben, ift einleuchtend — Leiter bie Xxh

guug unb bie SSerginfung! Die Tilgung ift fdjledjterbingS gefor=

bert; benn ba§ 3ief ift bie fortgefefcte Sßieberbefretung üon ber

©chulb, bamxt ber S3auernftanb üon einer (Generation in bie anbere

ein frof)e§, notf)freie§ Dafein folt leben fönnen. Dagu ift erforber=

lieh, baß bie Dilgungmeife, ba§ Dilgungtembo, ben befonberen $er=

WenbungWeifen ber ®rebitc genau angepaßt werbe; baß unb wie bie$

bon einer Stealfrebitförperfdjaft unb nur oon einer folgen erreicht

werben fann, wirb fich alSbalb geigen. 2öa§ bie 35erginfung be=

trifft, fo wirb fie bei bem großen ^rebit einer ^örberfchaft gang

niebrig geftellt Werben fönnen. Die Üörberfchaft würbe feinerlei (Gc=

winn beabfidjtigen unb fo wenig wie bie ^aiffeifenfehen Darlehen^

faffen bergin§liche ©efchäftSantheile ber TOtgtieber gutaffen; fie hat

folgen fabitaliftifchen 3ufafc ja auch gar nicht nöthig. 2öa§ bie

törüerfchaft an fich nimmt, ift allein ein fletner Beitrag gur %x\*

fammlung jener @id)erhcitfonb§, bie ben ausgiebigen ®rcbit ohne
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Staging für bic 9ftitglieber unb (Garanten ber ^örperfchaft erft er*

möglichen; man mürbe fo in eigener 2lrt pr Erleichterung fommen=

ber <S5efdf)lec^tcr ben „@tif tungf onb§" ber föaiffeifcnfchen ®cnoffen=

fdiaftcn allgemein herftcllen. $in% müßte natürlich gegeben

merben, um bie ^fanbbriefücrbinblichfeiten unb bic Bcrmal=

tungSfoftcn p beefen. Mein mehr als f)terp unb pr Bilbung

ber SftefcroefonbS nötfng ift, müßte an $xn% nicht tierlangt merben.

Smmer märe für alle ^rebitgemährungen ber ^örperfer)aft üou

jebem ^rebttnefjmer eine unb bie felbe mittlere 3^§ratc p ent=

richten.

Unb nun, beüor pm groeiten tarbinalpunft ber Drganifation

übergegangen mirb, motte ber ßefer einen Slugcnblicf innehatten, um

bie oöllig üeränbertc Stellung be§ BauernftanbcS beim Sfrebitnehmen

fidt) tiefer einzuprägen. 2Ba§ hätte ber Bauer eingebüßt? 2lußer

ber greifjeit, fid) auSrauchern p (äffen, unb ber (Gefahr, auSgeroudjert

p merben, ptte er gar nidjt£ oerloren. $riöatgläubtger fönnten

im fficalfrebit gmar nicht mehr an ihn heranfommen, bafür hätte er

an feinem eigenen staube unb unmittelbar einen nie öerfagenben

Strebitgebcr, bei bem er ein Anrecht an bie umfaffenbfte, biltigfte,

auf ootffommenere Xaication geftü^te, ben (Gefahren ber ®antber=

fd)leuberung entrüefte Beleihung p ben Bebingungen erfter ^fjöothef,

unauffünbbar, in ber Xifgung pofttib organifirt, unoermeigerlich be=

fäße, (Sin foIct)e§ D^echt §at ber Sauer bisher nirgenbS. (§r hätte

eS nun burcrjauS nicht burch bie ®unft dritter, er hätte eS nicht

einmal burch S^ang pr 3Jlithaftung fettend ber fchulbenfreien ®e=

noffen. (§r erhielte eS lebiglich burch ben ©egen ftanbe^gemeiit'

fchaftlicher 3ufammenfaffung pr 9ftealfrebitorganifation, nur burch

ben frebitrechtlichen Bruch mit bem ultraliberalen — 2lgrar*

2ftana)efterthum. SftirgenbS märe bie greiljett ber Veräußerung, Ber=

erbung, Xljeüung ber ©üter angetaftet. £>ie 2luSnufcung auch freS

legten Heftes bau ^ealfrebitmerth (10 bis 20 %) für echt mtrtfc

fchaftlidjen 9^acr)r)t)potr)efarfrebtt mirb ftdt) meiterhin als ausführbar

ermeifen, fo baß fid) ber gange D^ealmerth als bem 9^ealfrebitbe=

bürfniß bienftbar gemacht barfteEt. üftur (£ineS fönntc fich ber Bauer

bei folcfjer 9^ealfrebttorganifatton allerbingS nicht erlauben: bie

illufionäre ©infleibung beS *)3erfonalfrebitS in ben Dftealfrebit; über

ben (SrtragSroerthanfchlag SinauS mürbe fein ^rebit gemährt merben.

2)em gefunben Sßerfonalfrebit aber mürbe biefe 3^rftörung ber
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sftealfrebitlügen gang bebeutenben SSorfchub reiften, mie ftcft alZbalb

geigen toirb.

4. freier unb gebunbetter 9ieatfrebit.

£)ie SBertoanblung be§ prioaten ^eatfrebitS in förperfdjaftücheu

Sftealfrebit fann gleirfjtüoftl noch nicht aU bie öoEftänbige £öfung

ber Aufgaben bauerfdjaftltcfjer 9fteaIfrebttorgcmtfatton angefefjen

»erben» 2)iefe Drganifation hätte meiter gn^ei grofee Aufgaben in

gugleid) einfacher nnb freiheitlicher 2ßetfe 51t löfen: fie hätte einmal

bie weitere Aufgabe, alle Birten bäuerlichen trebitbebarfe§ öert) ält=

nifemä&ig ficherguftetfen, alfo ben S3efifcfrebit mit ben übrigen

frebitbebürfniffen in§ ©leidjgetmcfjt gu fe^en; fie hätte gmeiten§ bie

bebeutenbc Aufgabe, jeber befonberen 2lrt bon ^eatfrebitgemährnngen

nach Sftafegabe be§ 2öiebcrhereinfommen§ ber befonberen 2Serau§=

gabung, hiermit aber ber ©efammtljett ber bäuerlichen ^rebitauf=

nahmen bie geforberte ftreng mirthfchaftliche Tilgung gu oerfch äffen,

hiermit aber befinbe ich intdö bei ber gmeiten unb brüten ber 2ln=

fang£ aufgehellten (Srunbforberungen förperfdjaftlidjer Drganifation

be§ bäuerlichen sJtealfrebit§. Reiben gorberungen öermag ba§ jefcige

$rioatht)bothefenmefen nur fehr unoollftättbig gu genügen. 2)ie

förperfdjaftliche Crganifation öermag e§ gang burch gmei einfache

(Einrichtungen: nämlich burch bie 2lbgrengung eine§ greif rebit-

<£öchftbetrage§ (etwa bi§ gu 40% be§ ®ut3anfä)lage§) unb burch

S3inbung ber gangen D^efthätfte be§ ^rebite§, bezüglich ber

Dom ^rebitnehmer beftimmten, ftatutarifch guläffigen SSermenbung^

gmeefe. Ohne biefe heiteren, pofitioen 2lu8geftaltuttgen be§ 9^eal=

frebite§ märe ber SBauentftanb nicht in ber Sage, für bie gange

SOSirthfchaftführung, nicht blo£ für ben 23efi£ertt>erb, ftetS ben er=

forberlidjen $eatfrebit gur Verfügung gu fyabtn unb immer mieber

öon ber (Brenge ber $erfd)ulbung gurücf gu fommen, alfo ®rebtt*

referöen für neuen orbentlicfjen unb aufjerorbentltcfjen Sebarf ber

3ufunft fich gu DerfdjaffetL Ohne biefe meiteren (Einrichtungen

tnürbe er fich noch immer burch 23efi£übergaf)iung unb ßäffigfeit ber

Tilgung maffenhaft ruiniren fönnen unb nach ber leiber allgemeinen

(Erfahrung 3)eutfchlanbS auch tüirflidt) ruiniren; e§ mürben auf ^rebit

für bie ©üter immerfort greife gegast, melche für ben S3etriebS=

unb für ben übrigen, b. f). nichtlanbmirthfchaftlichcn trebit feinen

beleihbaren ttnteröfanbmertf) mehr übrig laffen, Langels organi*
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firter, nacf) ben einzelnen Vertoenbungsmecfen terminirter Tilgung

mürbe man audfj fünftig maffenrjaft unb rafd) in eine Verfchulbung

fid) feftrennen founen, melrfjc für bic unausbleiblichen, meitcr fom=

menben Shebitbebarfe feinen Vcleihungraum mehr übrig Hefte, ©in

großer Xfjeil jener Unorbnung unb jener Ohnmacht pr Selbfthilfe,

bic jefet bem ultraliberalcn (Sefdfjefjcnlaffett im D^eatfrebit entfpringt,

mürbe fortbauern, unb eine poftttbe, bollftänbigc Drganifation beS

^ealfrebiteS märe aud) auf bem 2öcge förperfdr)aftltcr)cr 2luS=

geftaltung nodj nicht erreicht Unb boct) ift bie Slbgrenpng eines

ftreiftebit = §öd)ftbetrageS com übrigen X^cil beS ^rebttgefammt=

anfprucrjeS, ift bie SMnbung biefeS meiteren 3!rebitanfprucheS für bie

bei ber Verleihung angegebenen S^ccfe, ift cnblicf) bic fachgemäße

Tilgung beS greifrebiteS unb jeber befonberen 2lrt beS gebunbenen

S!rebitS fo leicht mie freiheitlich burdjfürjrbar.

£)er ßefer motte fich burch ein Vcifpiet bie erftc Vorftellung

oon biefer Drbnung geben laffen. eingenommen: ein ®ut ober

©runbftücf r)ätte einen (SrtragSfapitalmcrtf) bon 20 000 9ftarf, fo

märe bei achtgigpro^entiger SBeleifjung ein ©efammtfrebit oon

16 000 2)carf bei ber ^örperfchaft auf erfte §t)potr)ef gefiebert Sßeiter

angenommen, baß bie förperfchaftlicrje 33anf für bie Vcfi&bcrfchulbung

(3af)lung oeS ^auffdjittingS, 8icherftellung ber ^aufreftgelber, 2lb=

finbung ber Sterben) nur bis pr §älfte beS 23eleirjunghöchft=

betrage? barleiheu bürfte, fo mürben pr freien Verfügung für ben

Vefifcermerb 8000 Wlavt greifrebit oerfügbar fein, melche langfriftig

p tilgen mären. 2)ic übrigen 8000 9ftarf fönnten für alle übrigen

mirthfcrjaftlichen ^rebitbebarfc in 2lnfprud) genommen merben, bod)

fo, baß ber förebttnehmer nur für bie ftatutarifch pläfftgen 3^ede

(Melioration, Vieh- unb gutterfauf, Vetheiligung an ®enoffen=

fchaften, (Erholung bon §aget=, 2Stef)= unb Vranbfdjaben, gamilien=

unglücf u. f. m.) ^rebite erhält, unb biefe ^rebite fich %va §eim=

gahlung fachgemäß termiuiren läßt, fei eS pr §eimgahlung in

einem 3uge, nach ber nächften, übernächften u. f. m. (Srnte ober

in Jahresraten mährenb eines längeren 3eitraumS. — 2)aS £)a=

gmifchentreten ber freien ^rebxtgenoffenfchaften bon ber 23e=

fchaffenheit ber borpglichen D^caiffeifenfchen £)arlehnSfaffen ober

anberer fixerer VetriebSfrebitbereinc jeber orbentlidjen 2lrt märe

nicht nur nicht auSpffließen, fonbern in jeber Söeife p begünftigeu.

SDte betreffenben ©enoffenfehaften mürben ben trebitanfprud) ihrer
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©enoffen bei ber ^brperfchaftbanf abgetreten erhalten, unb mürben

bafür bie Ausleihungen, Stn^Söftluugen unb Feinmahlungen auf [ich

nehmen, mag bie gröfete ©infachheit ber förperfcr)aftlicr)en Söanfüer*

maltung ermöglichen mürbe.

3uerft fei nun auf ben SBeftfcf rebit-göchftbctrag, melden

bie ^örperfcfjaft burcfjpfüfjren fjätte, etmaS näher eingegangen.

Nichtiger märe er als greifrebit=§öchftbetrag p beseiten.

$)te Ä'örperfajaft mürbe einen Ztjtil ber leihbaren @umme — fagen

mir öorläufig bie §älfte — gur üötfig freien Verfügung fteEen unb nur

bie anbere §älfte in ber SSermenbung binben. 9JHt ber Valuta beS

gemährten greifrebits mürbe ber SDartehnSnehmer fchatten unb malten

tarnten, mie er milL £ann er ba§ ©ut ohne SSerfchulbung ober mit

geringer SSerfchuIbung übernehmen, inbem er ben Uebernahme* ober

Kaufpreis erfpart, ober ererbt, ober tierbürgt erhatten hat, fo fann

er mit bem betrag beS grcifrcbitcS anfangen, ma§ er mift, unb felbft

in dulei jubilo leben. 3eitleben§ ftänbe ihm ber $reifrebit bei ber

^örperfchaft ohne jebe Pflicht pr Angabe beS SSermenbungSgmecfS

unb ohne ^ontrole ber toirfltdjen SSermenbung pr freien Verfügung.

2BaS er am greifrebitbarlefjen in $otge üon guten (Sefdjäften, (Srb^

fchaften, ftatutarifchen Tilgungen Serabpmütbern oermag, mürbe

immer mieber für ungebunbene Verfügung p (Gebote ftehen. 23ebarf

er jeboch pr (SigenthumSermerbung ^rebit, fo fönnte er ^eatfrebit

hierfür nur bis pm greifrebit=£)öchftbetrag finben, benn barüber hin*

aus begänne pr oerhältnifemäfeigen ©icherfteltung aller übrigen

trebitbebürfniffe bäuerlicher Söirthfchaftführung ber $ermenbungS=

nachmeiS unb bie Unptäffigfeit ber Söeleihung für meitere 23efi^

oerfchutbung. 2)er bäuerliche ®runbermerb auf ^rebtt mürbe alfo

burch bie SBegrenpng beS greifrebitS auf einen Zfjtxl beS $eat-

trebit=©efammtanforucheS gefjinbert merben, ®üterpreife p befahlen,

bei melchen ber (Srmerber nicht beftehen fann, meü ihm pr Betriebe

führung unb gamilienmirthfchaft feine $ermögen= unb ^rebitreferoen

übrig bleiben.

3n bie Regelung ber ©üterpreife mürbe fich bie Körper-

fchaft nicht einmengen, ©ie fiinbert mittelbar nur bie unmirth s

fchaftliche 93eft^öerfä)ulbung burch SEkgrenpng beS förperfchaftlichen

ftreifrebitS. Verfügt alfo ber Käufer beS ®uteS über freie bittet, fo

fann er auch über ben ©rtragSmertf) hinaus gaijleru 3ebeS ©runbftüd

mürbe nach mie cor an ben ©igenthümer fommen fönnen, für ben eS
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ben l) öd) freu, fei e§ realen, fei e8 liebhabereimä&igen ®ebraud)3merth

hat, an ben ©igentfjümer, ber frfjon burdj [ein freiet SScrmögeu ohne

trcbit befonberS betrieb§fräftig ift

(Sine mittelbare 9ftücfrotrfung auf ben ©üterpreiS mürbe bie

Öcgrcngung beS greifrebitS alterbingS l^aben; benn biefe SBegrenpug

f erliefet ba§ taufmitangebot jener ßiebfjaber au§, meldte, obmohl fie

fiel) nid)t behaupten fönnten, bennodj burdj Uebertreibung be§ 23efi$=

frebitS nad) bem Eigentum be§ ®ute§ trachten. $)er ®üterprei§

mirb jeboer) auf biefe Söeife mittelbar pm natürlichen $rei3fdjmer=

punft prüefgebrängt, aber, fofern ber greifrebit=§öd)ftbetrag nach ben

mirthfdjaftlich richtigen (Brunbfäfcen bemeffen morben fein mirb, nidjt

unter biefen $unft herabgebrüeft. £)iefc Sßirfung märe nur roünfchenS'

merth; benn fie fdjlöffe bie ruinöfe Ueberfcr)ulbung§fretr)ett au§ unb

mürbe jenem ©djmanfen ber ®üterpreifc, moran ber SBuchcr fidj

mäftet, bem ©d^maufen smifdjen ben ©djleuberpreifen ber 3roang£*

oerfteigerung unb ben itebergafjlungpreifen an „§ofme£ger", begegnen

unb ben au§ bem ultraliberalen 5lgrarfrebitredjt ^eröorge^enben

Sauernieiben eitten für ben SBudjer unüberfteigbaren £)amm ent=

gegenfefcen.

©ine auch für ben unbemittelten ßiebfjaber be§ ®runbbefifce§

mohltfjätige SBirfung märe e§, bafe ihn bie greifrebitbegrenpng bap

antreiben mürbe, freiem Vermögen p erfparen, um ®runbftücfe er*

merben unb fict) barauf öerfjeiratfjen p fönnen. $enn je mehr freies

Eigenoermögen pm greifrebit Jingufommt, befto gefiederter ift bie

9ftöglid)fcit beS SefifcerroerbeS. 2luS bem felben ®runbe mirb etma

ein $ater, ber fein ®ut ungeteilt ober geteilt feinen ^tnbern Oer*

erben roitt, ftdö oon 2Serfd)uIbung freimachen unb im SBege ber Er-

fparung unb ßebenSüerfidjerung Littel ^erftellen, um bie JJHterben

beä Slnerben p geregter 5lbfinbung p bringen, ©ben beSljalb mirb

aud) bort, mo ba£ fahtltatioe Slnerbenredjt beftefjt, eher oon ber

Eintragung in bie §öferolle (Gebrauch gemacht, ober, mo e§ nicht

befielt, pr teftamentarifdjen Verfügung in ber ^idjtung ber Erhal-

tung be£ ®ute£ in ber Familie Slnlafs gegeben merben. Slllen biefen

mittelbaren Sßtrfungen ber greifrebit*£)öchftbegrettpng mirb man mof)l

ebenfalls nur eine günftige ^Beurteilung abgeminnen fönnen.

ßiefte fidj benn aber ber greif rebit=@öd)ftbetrag auf eine

grunbf ä^Itcr) richtige unb eine prafttfd) ausführbare

Sßeife oon bem gebunbenen übrigen ßeihbetrag auch nrirflidj ab*
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grenzen? Sdj glaube, bafe btefe grage mit üollem ®runbe bejafjt

merben barf.

£>ie einzige bebeutfame (Sinmenbung, meldje mir feit mcitter

früheren, meniger burdjgebitbeten Vertretung be£ ©cbanfen§ ber

„3nforporation be£ ©r)pDtt)efarfrebtteS" eutgegengetreteu ift, beftanb

barin, bafj bie Abgrenzung be£ für 23efifcöerfd)ulbung berfügbaren

Ärcbit§ zu fcr)emattfd) unb millfürticf) auffallen muffe/ 3dj

glaube jefct bartfjun gu fönneu, bafe bief feinefmegf ber galt fein

mürbe, baft eine grunbfäfctid) unb praftifdj richtige, bemeglid) gehaltene,

bem föfjaraftcr unb ber 23etrieb§intenfität ber einzelnen ©runbftücfe

angepaßte ®renzzief)ung gmifa^en freiem unb gebunbenem ^rebit

mirflicf) gu ftnben fein mürbe. SDer ©runbgebanfe ber förperfcf)aftlid)en

Aufgeftaltung bef ^ealfrebitcS beftefjt nun bem 23i£f)erigen zufolge

in ber Vergütung unmirtfjfdfjaftltd&er 23efi£berfd)ulbung unb in ber

greifjaltung bef gcnügenben #tealfrebit=©pielraume3 für ben23etrieb«=,

ben gamilien= unb beu üftotfjfrebit. hiermit ift bie Abgrenzung negattö

unb pofitio gegeben. 2)er fjretfrebtt ift fo meit als mögliä) einzu-

räumen, aber bod) autf) nur fo meit, bafs, inbem alter Shebit — ber

freie mie ber gebunbene — jeber in feiner Art angemeffener Tilgung

unterliegt, Ijinreidjenber fttaum für alle im greifrebit nidjt gebeeften

^rebitbebarfe übrig bleibt (S§ fyanbett fidö um oer!jältnif3mäf$ige

2)ecfung aller ^^eile be§ gefammten SftealfrebitbebürfniffeS jebeS

Defonomen. £)a§ geringfte Sftajs für ben greifrebit ift bafter fo an*

zulegen, bafe bie fauffräftige 9lad)frage naa) (Gütern immer nodj

ftarf genug bleibt, fo bafc bie bem ©rtragfmertf) entfpredjenbcn

©üterpreife mit §ilfe be§ greifrebitf nodj gu ©taube fommeu

fönnen. ®8 barf jeboä) über biefef 2ftmbeftma6 be£ greifrebitef

nodj hinaufgegangen merben, menn nur ber gebunbene Dfleft be§

^rebitef, burdj feine relattöe ©rö§e unb burdj feine im ©an^en

rafajere Tilgung, ben erforberlidjen Spielraum für bie 23etrieb£=,

gamilien^ unb 9lotf)^rebitbebürfniffe nod) übrig läßt. An ber

§anb biefer leitenben ©runbfä^e läßt fidj ber §ödjftbetrag nadj ben

$erf)ältniffen jebc§ törperfd)aftfprenget§ fet)r roofjl beftimmen, fei

e§ für ben gefammten ©runbbefi^ einef ^rebitneljmerf, fei e§ für

bie 23eftanbtf)eile (Aecfer, Siefen, Söeinberge u. f. to.)
f fofern biefe

auf irgenb melden ©rünben einzeln in ben SSerfeljr gelangen. 3)ic

Abgrenzung fann fogar naa) ben befonberen SSerbättniffen jebef

Amtfbezirff auf bie btefen 33erf)ältniffen angemeffene SSeife
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finbcn. Söemt für bcn Anfang bie ©renge nicht foglctdt) richtig ge*

troffen mirb, fo fann bie ^orreftur auf ®runb ber gemalten (Sr=

fahrungen ftattfinben; bie Slbgrcngung wäre ja pertobifet) gu reöibiren.

gÄr ben Anfang müfete man ben greifrebitbetrag eher gu

liberal als 311 befcfjränfenb anfefcen. Auf bie 2)auer roirb baS Ab=

fehen barauf gerietet fein müffen, ben greifrebit auf jenes 9ftafe

eingufdjränfen, bei meinem ber ®runbbefifc ohne §erabfinfen ber

©üierpreife unter ben ^apitalroertt) beS burchfchnittlichen Rein-

ertrages in bie betriebSfräftigften, fchulbenfreieften §änbe gelangt

SOon „©chematifiren" unb oon Sßillfür, auch nur in bem (Sinne unb

Wlafce, mie eS beim heutigen ©t)pott)cfarfrebtt im begriff ber

boppelten Sicherheit ftcf) finbet, märe alfo nirgenbS bie Rebe. §ie*

nach läfet fidf) ber $reifrebiHpöchftbetrag in grunbfäfctich richtiger

unb prafttfdt) ausführbarer SBeife periobifd), örtltdt), unb nach 33e-

barf auch nach (SrunbftücfSfategorieen, mirflitt) feftlegen. ES ftanbelt

fid), mie überall im Redete, um praftifdj aus ber Ratur ber ©acfje

heraus gu beftimmenbe mittlere SJcajse.

3ft benn aber, fo ift gulefct bod) noch gu fragen, bie (Sin-

bämmung ber Söefifcüberfchulbung ein 33ebürf rtife für ben gangen

SBauernftanb ?

$te Erhebungen, melche in Sßreufjen unb fonft über bie ttr-

fachen ber 3^^ngSenteignung gemacht toorben finb, hoben ergeben,

bafe bie S^ongSenteignungen an §äufigfeit abnehmen, je mehr ber

Sßirthfchaftreinertrag als Arbeiteinfommen unb je mettiger er als

ÜBefifceinfommen fich barftellt. 2)ie „3eitfchrift beS königlich $reujji=

fchen äftatiftifchen Bureaus'' hat biefeS als Hauptergebnis ber ge*

nannten Erhebungen angegeben. 3ft nun barauS etma gu fdjliefeen,

bafe bie bäuerliche ßanbmirthfchaft, je fleiner fie mirb, beffere Sfrebit-

Derhältniffe höbe, baft fie ber greifjaltung oon Raum für anberen

als Söeftfcfrebit, bafe fie ber S3inbung biefeS übrigen ^rebiteS unb

ber georbneten Tilgung beS greifrebitS unb beS gebunbenen ^rebitS

meniger bebürftig fei? 2öer baS bäuerliche ßeben in Dielen ^heilen

2ßeft= unb ©übbeutfchlanbS beobachtet t)at, mirb hierauf nur eine

berneinenbe Antmort geben tonnen. 2)er 0ein= unb 3toerggütler

fefct, um (tanbbefifc gu ermerben unb gu behaupten, immerfort oon

feinem Arbeiteinfommen gu unb fommt aus ber ©djulbennoth unb

Ausbeutung gar nimmer heraus; nur fet)r menig erlangt er für fich

unb bie ©einen gu einem ötelfadj fümmerlichen £>afein. SDiefe
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ßeute fjabcn in ber Siegel iljrc ®runbbeftkfe£en übergafjlt uttb

baben (Sinbufje an ifjren (Gütern, wenn man i^re in ben ßanbbau

geftecfte Arbeit in Dünung fteltt; bie babifdje Slgrarenquete fjat

ergeben, bafe öiele 3merggütler nnb 3toergpäcf)ter if)ren SBefifc nur

burdf) 3ufcf)uj3 au§ bcm £agetof)n behaupten. £>iefe ßeute

fämpfen burd) ifjren „ßanbfjunger" einen ferneren £)afein3fampf

nnb finb ber Ausbeutung nnb s2lu£mudjerung iljreS ^ot^ftanbeS

in jeber gorm befonberS ftarf auSgefe&t. 2)er gretfrebits£)öa)ft=

betrag mirb eben tfjnen gegenüber günftig toirfen, mäfjrenb ba§

Slnerbenrecfjt in biefem Greife üon ßanbbauern überhaupt unanroenb=

bar ifi

DJlöglidj, baft bie ßeute, metdje p feinem ßanbbefifc gelangen

tonnen, üielfad) nnb früfjer in bie ©täbtc ober ins 2ht§lanb fid)

öergiefjem Rubere werben mefjr fparen, fpäter f)ciratf)en, öorfictjttger

taufen, um ®runbbefi£ bennod) 31t erlangen. 3n beiben gälten

mürbe ber $efi£frebit=§bd)ftbetrag roof)(tf)ätig mirfem 3n ben

®cgenben mit Metn= unb 3toergmirtf)fd)aft ift bie „©ajotfenfleberei",

ba$ SSerfjarren im ©eimatfyort aud) bei fümmerttdjfter (Sjrjfteng, ba§

bisher nidjt ausgerottete liebet, roäfjrenb in ben ($egenben mit ©rofc

grunbbeft^ umgefeljrt bie gluajt be§ Xagetöt)ucr§ üon ber §eimatl)

meg mit ber golge bc§ „2irbeitermanget§" für ben (Sropetrieb ba§

I)auptfäd)Iid)e ßeiben ber ßanbmirtljfajaft au§maä)t, morauf id) gu=

rücffomme. 2ßenn bort bie ©djoltenfleberei ab= unb ber Sßegpg

pnefjmen, Ijier aber bie 9ttöglid)feit ber (Srmerbung üon (Gütern auf

mäßige $ftentenberfdjulbung 23etrieb£fräfte angießen unb fefttjalten

mirb, fo mürben btefe günftigen Sötrfungen raefentltd) ber Beftfefrebtt=

regelung, meldje mittelbar aud) im 3nftitut ber Sftentengüt er

oermirf Kid)t mirb, gu üerbanfen fein,

greifrebit märe berjenige Xfjeit be§ bei ber Äörperfdjaft gur

Verfügung ftefjenben ^ealgefammtfrebtteg, über beffen SBerroenbung

ba3 ^örperfdjaftmitglieb feine 33eftimmung oorauS anzugeben unb

feine ^ontrole gu erleiben b,ätte. 2lber nur au§ biefem grei=

frebtt unb bt§ p beffen §öd)ftbetrag fönnten sunt Qroecf ber 23eftfc=

ermerbung ©djulben unb gmar nur tilgbare ©djutben gemadjt

merbem (Sine 23eft^üerfa^ulbuug barüber f)tnau§ unb fjiemtt eine

Söefifcübersaljlung im (Srbgang unb ®auf mit allen ifjren böfen

gotgen fönnte nidjt mefjr ftattfiuben; eine ^»auptquette ber 23auem=

notf) märe oerftopft ©oE benn nun etma über einen angemeffenen

(5d)äf fle , Stern« unb 3«tfrofien. 21
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[Jreifrebti hinaus weiterer Mealfrebit gar uidjt ober nur fefjr be=

idiräitft gegeben loerbenS

®erabe ba8 ©egentljeil foll ftattfittbett. Slud) allem anbereu

Ianb= nnb faiuilienmirtMd)aftlicbeu Bebarf foÜ eben bitrrf) bie grei=

frebitabgrenpng ein ber^älttttfemäfetger .vfrebttf pielraum pr

©aupt* nnb üftadibupotbef offen gehalten nnb bie ($inrid)tung weiter

baf)in getroffen werben, bafe aud) ber sßerfoualfrebit auf fretgenoffen^

fdjafttidje SGBeife uad) ftreitg wirtf)fd)aftlid)en ®runbfäfcen erft pr
Döllen (Sntwid'cluug gebradjt werbe. !ftid)t eingeengt, fonbern reid)-

ften§ entfaltet fott auf ftanbe*gemeinfd)aftlidjem Sßege alter bäuer*

liebe ftrebit werben. £)a§ fanu aber nur bann ben öollen ©egen

bringen, loenn ber ^Jttfrbraud) be§ alfo erweiterten ®rebite§ abge=

fdjnitten wirb, b. I). nur bann, wenn bie 3nanfprud)itaf)me btcfe§

weitereu Dreal^ unb be§ $erfonaIfrebite§ nur für beftimmte 3toecfe

iuirtt)fd)aftltef>er 2lrt ftattfinben barf unb wenn ber fttebitnefjmer

einer ftourrolc wirflid)er BerWenbung für biefe 3toecfc, fowie ber

üßerpflid)tung pr mögltdjft raffen ®d)ulbtilgung ftet) unterwirft.

Dftne biefe gwei SSoranSfe^ungcn würbe ba§ ^Redjt auf förperfd)aft-

liefen 9ieal= unb auf genoffenfcfjaftlidjen üßerfonalfrebit lebiglidj ber

unnnrttyfdjaftltdjen Berfdjulbung größten Borfdpb leiften. Stile

®rebite über ben greitrebit f)inau§: tytjpotöefartfcfje, narf)f)t)potr)efarifcr)e

nnb perfonellc, wären alfo p binben.

Unter gebunbenem ^örperfd)aft=^ealfrebit oerftef)e tdj bie

Summe jener weiteren föealfrebtte, bie für beftimmte 2Scrwenbung=

^weefe nadjgefudjt unb für biefe benannten 3wc<fe aud) wtrfltdj oer-

wenbet werben müffen. 3e uad) ber 2lrt ber Berwenbung wäre aud)

bie Tilgung gu regeln; je rafcfier ba§ (Mb, ba§ in ben Betrieb ge=

ftedt ift, burd) ben 2lbfa& wieber fjereinfommt, befto fürger ift bie

Xitgungfrift 31t bemeffen, unb S)artef)en, bie pr Slnfdiaffung ber*

bräunlicher Betriebsmittel oerwenbet werben, müßten balb, mögticfjft

uad) ber erften guten (Srnte, prücfgeprjlt werben. £)urd) biefe

Tilgung, weldje fidj genau bem Xempo beä Söieber^ereinfommenS

ber Berausgabungeu anfdjmiegt, würbe c$ bewirft Werben, baß

immer attfS 9ceue freie 2Sermögen§= unb färebitreferoen für jebe

SBirtljfdjaft fid) bilben.

2tuf bie 3wedentfrembung gebuubener ,frebitgewä^rungen wäre

bie nadjtbeüige golge p fefcen, baß bie ^örperfdjaft ba§ $ed)t

bätte, au§nabm§meife bas taüital p fünbigen, unter $reibatttmg
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cine§ einfachen 33efd)toerbett>ege§ an ein unparteüfd)e£ ©cfjiebsorgan.

Die ©ntfrembnng bon gebunbenent trebit gum S^ecf 5eimltd&er

©üterübergablung über ba6 im greifrebit gefegte Wlafc IjinauS

fönnte fogar mit ©trafen belegt werben.

Die Slrebitbinbung ift nun in o er fd)i ebener Sßeife benfbar.

©nttoeber mirb ber gebunbene (Sefammtfrebit, etraa 40 $rogent be§

©wtdanfd&IageS, gefächert, fo bafs etwa 10 $rogent für Melioration,

8 sßrojent für Material« unb $iel)erwerbuug, 8 $rogent für S3e=

tbeiligung an @enoffenfd)aften u, f. m. norbebalten werben, ober e§

ftcfjt bem ,frebitnebmer frei, ba£ jsBerfjitlittifj felbft gu beftimmen, in

meinem er ben gebunbenen ©efammtfrebit auf bie üerfdjiebenen

ftattfjaften 3^crfe oertfyeilen will. 3u biefem galle fönnte er ben

oerfügbaren @efammtfrebit audj auf einmal begeben; nur bie SBer*

menbunggtoeefe müfjtc er aud) bann angeben, bamii bie Tilgung ba=

nadjj geregelt merben farnt«

Da§ gäcberungoerfaljicit märe ,,fd)ematifd)" unb mit ber

toünfcfjen§toertfjen gretfjeit gut*= unb familienwirtt)fd)aftlidjer S8e=

megung mobl taum oerträglid). Darum wirb fid) baö gmeite,

freiere SSerfabren, möglid)ft unter Dagioifdjeutreten geeigneter ®e-

noffenfdjaften emofeblen; lebiglid) für einzelne Birten gebunbener

Sfrebite, g. 33. für ©elbaufnafjme 31t sj)Miorationgraeden, fönnte bie

Vlbfonbcrung ober $ädjerung tu 5rage fontmeu. ®egen ba§ freiere

unb biel einfachere SScrfafjven läfet fid) aud) ba& nid&t cinmenben, baft

ber 3)arlel)en§nefjuter fid) babei bnrdjj uugefa)id*tc 2BirtIjfcf)aft leichter

unb rafdjer ruiniren tonnt. Diefe üJcögüdjfett ift allcrbingä gegeben,

aber gegen ben Untergang au§ eigener inbioibueller ©dutlb gtebt

eö überhaupt eine ©idjerftellung nidji. Diefe 9)cögUd)feit begrünbet

es nod) lange nidjt, bie inbioibuelle SöetriebSfreüjeit in fpanifdjc

©tiefe! gu febnüren, jeben Oefonomen am „fdjematifdjen" ®ängel=

banb gu fübreu, and) bie .törperfd)aft=23anfr>ertoaltuug fet)r be=

beutenb gu erfahrneren unb gu »erneuern*

%üx gttläffige, aber gebunbene tebite mürben nun bauptfäa>

lieb folgenbe Sitten Don DarlefjenSöeiWenbungen in Srage fommen:

.frebite für ©utSüerbefferungen, bauten unb Reparaturen (
s
J)c eltota-

tionen); trebite für bie Slnfdjaffung oon lebenben unb nid)tlebenben

Betriebsmitteln gebraud)lid)er Strt mie 23ieb,
s3Jcafd)inen, ©erätlje

u. f. nx; weitere .frebitc für bie Slnfdjaffitng oerbraud)lia)er ^8e=

trteblmtttel: für ^ol)ngablung,Sntter=,6aatgut=,Düngeranfauf u.f.w.;

21*
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ferner tfrebitc für ^inberauäftattungen mtb anbere, gamilienbebarf

u. f. ro.; fobann £rebtte für sJteatoerfid)cruttg jeber 2lrt, begro. für

bie (Srfcoltmg bon ©end)en=, 23ranb=, §age^ unb Ucbcrfd)roemmung=

fcfjnben; cnblid) ^rebitc für ocrfönlidjen Unterhalt unb für 33e-

fianptung ber 2ßirtbfd)aft bei aufjerorbentlidjen Dlotfyftänben, rote fie

aus guttermißroadjä, ®örnermi|3road)§, sJJHßratfjen bon §anbels=

pflanzen Verborgenen. @8 füllten nicr)t attgu biele ^ategortecn fein;

für jebe aber müßte bie Tilgung auf eine jebe Sßitffür auSfdjItefeeube

2öeife beftimmt roerben nad) Maßgabe ber burdjfdjnittlidjen Seit/,

binnen roeldjer bie Verausgabung erfafyruugmäßig roieber f)erein=

fommt ober bie ©rfjolung ftattftnbet.

£>ie 2Sd Ilgterjung jeber (Gattung gebunbenen ^rebiteä fönnte

üerfcr)ieben auSgeftaltet roerben. £)er ^rebitnefmter fann fid) ent-

roeber unmittelbar an bie ^örberfdjaft roenben unb bon it)r aud)

unmittelbar fid) fontroliren Iaffen. Dber er fann burdj SScrmitte-

tung einer (Senoffenfdjaft, roeldje bie gefe^Itcr)en Söebingungen er=

füllt,— idj roiff fie bie „eingefdjriebcne lanbroirtf)fd)aftlidje ®enoffen-

fct)aft" nennen — feinen Sfrebit nehmen unb ber ^ontrole biefer ®e^

noffcnfct)aft fiel) unterroerfen. 9)tetne£ Dafürhaltens roärc biefer

groeiten 2lrt ber $rebitboff§ie!jung, foroeit fie nur immer anproenben

ift, ber Vorzug gu geben. 2luf biefem Söege roirb bie ^ontrole oon

ber ®örperfd)aft ab= unb auf eine fontrolfäfjigere engere SSerbinbung

(möglid)ft Don ber 2lrt ber hierin fo beroäfjrten ^aiffeifenfe^en 2)ar=

Ier)en§fäffen) übergeroälgt roerben; ber trebitnetjmer felbft roäre ben

3nbi§fretionen ber mef)r öffentlieften förperfdjaftlidjen tontrole ent=

rücft. 23efonber§ für atfe gebunbenen ^rebite mit mef)r ober roeniger

furgfriftiger Xilgung roirb genoffenfd)aft!id)er ^rebitboEpg roünfdjens^

roerff) fein. OTein ergroingen läßt fid) ber beitritt p ©enoffen*

[djaften nid)t, unb für ^rebite, bereu Verroenbung fid) felbft f ontrolirt,

roie biejenigen für ^elbmeüoration, 2Birtf)fd)aftbauten, ©teuere

gafjtag, 3roang§öerfid)erungbeiträge, für bie Sfrebite %ux $inber=

auSftattung u. f. ro., ift bie SIbbrängung oon ber unmittelbaren,

tnbiüibueüen gur genoffenfdjaftlid) öermittelten SSoEgie^ung ber

forperfdjaftHdjen trebitgeroäfjrung and) nter)t erforberlid). 2ftan roirb

ba^er beibe Söege offen galten müffen unb meljr burdj geroiffe 2Sor=

tfjeile, bura) ®ebüf)renerfbarung, burd) bie größere ©tnfadjfjeit unb

®ontro!berfd)roiegenf)eit be3 genoffenfdjaftHd) bermitteUen, mit bem

genoffenfdjaftlidjen ^erfonalfrebitroefen fid) üerfcfnuelgenben VieaU
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frebite§ e£ oerfudjen, bie förperfdjaftmitglieber gur ®enoffenfd)aft=

betfjeiligung Ijingubrängen.

2luf bie einzelnen Birten gebunbenen ^rebite§ ift fjier nidjt

weiter einpgefjen. 3d) befdjränfe mid) auf ^roet Söemerfungen. SDic

eine biefcr SSemerfungen begießt fid) auf ben ÜDMiorationfrebit;

feine Tilgung mürbe langfriftiger p terminiren unb beim nädjften

23efikmed)fel mürbe ber D^eft ber @dju(b au§ bem greifrebit pr £il=

gung gu bringen fein» 2)ie Sfrebite für gmang^meife unb freimütige

SSerfidjerung gegen $ie^fa)aben, $ranbfd)aben, §agelfd)aben u. f. m.

mürben fo fürs, als e§ mit ber ©rbolung öon ©djaben oerträglidj ift,

p terminiren fein.

Dfod) ift nid)t Don ber 9}cöglid)feit ber Seftetfung Don 9laaV

t)npotf)cfen innerhalb ber förperfd)aftlid)en ^ealfrebitorganifation

bie Otebe gemefen. D^aum für biefe SefteHung ift innerhalb be§ @r=

tragemertfjanfdjIageS ber ©üter ja mirflid) nod) öorrjanben. SDenn

nur bt§ 80, J)öd)ften§ 90 pßt. biefeS 2tnfd)IageS foH bisheriger 2fo*

nafjme pfolge bie orbentlidje 23eleil)ung tfjeilS für greifrebit, tfjeü§

für gebunbenen ®rebit erfter (einziger) £rjpott)ef gefjen. ($3 erübrigen

atfo minbeftenS 10 big 20 $rogent ^ealmertß für nad)f)ppotf)efarifd)en

Sftealfrebit, unb fogar nod) mefjr, menn ber mirflid)e (£rlö§ aus Oer-

fteigerten (Gütern ben (SrtragSmertrjanfdjlag audj fünftig mef)r ober

meniger überfteigen mürbe. ©3 ift fein ®runb, btefen Sftealmcrt^

fpiclraum für nacr)r)r)potr)efarifcr)e S3elett)ung unbenu^t liegen p laffen.

9tur barauf fommt c§ an, and) ben aufeerorbentlicßen, nad)t)t)po=

tr)efarifct)en 9ftealfrebit pofitio in berfetben Sftidjtung p organifiren,

in melier nadj ben gemalten $orfa)Iägen ber orbenttidjc D^ealfrebit

auSgeftaltet fein mürbe. £)arau3 ergeben fid) einfadj gan§ beftimmte

gorberungcn für bie Söefjanblung be8 nad)f)ppotf)efarifd)en ftteal-

frebiteS.

©inmal märe audj ber nadjf)tipott)efarifd)e sJleatfrebit ein ge=

bunbener ^rebit, melier nur für beftimmte 3toede torperfdjaft-

Itd) ober genoffenfdjaftlid) fontrolirtcn SSermenbung gegeben merben

bürfte. 5(nbere $rir>atfdjulben als biejenigen öon anerfannten ein*

getriebenen Sanbmirtrjfdjaftgenoffenfdjaften bürften audj nadjf)t)po=

tfjefarifd) ntci)t eingetragen merben. 3Sor Altern mären e§ beftimmte

9totf)ftanbSfrebite, meiere infomeit, a(S innerhalb ber 80 ^rogent

be$ orbentlidjen ®örperfdjaftfrebtte§ 2)ecfung für Sftotfjöorfdjüffe ntdjt

meftr öorfjanben märe, auf 9lad)f)topotf)ef erfter Priorität anpmeifen
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mären. Offir bie Sel&ftöerftd&erung gegen igagelfdjabcu, 3eud)en=

fdjaben, SDfcobUtarbranbfdroben, Jutter= unb ®örnermif3Wach3 märe

biemit bic Wachhtypothef elfter Orbmtng oerfügbar; bie Tilgung

würbe fo 511 termtnireti fein, rote e8 burd) bie gut Erholung erforber=

I i et} e bitrdjfdjmrtltdjc 3eit gerotefen ift; fef)r lange würbe biefc %\U

gungfrift, ba magere unb fette Saljre in rafcfjem ©chmanfen burd)-

einanber laufen, nicfjt ausfallen. 2)te erfte unb mistigere Organi»

fation bes üßotljfrebtteg läge freilief) barin, bafe bie gange Einrichtung

beS orbeiitltct)eiT öi)J>otf)efarfrebite§ barauf abfielen müfete, immer

roteber orbeutlidje Shebitnothreferoen burd) bie Tilgung frei §u

freiten.

2lud) für bie (Bewährung nachhtypothefarifchen fttebit* fjettre

bie ^örperfdjaft bie (Mbmittel au befdjaffen. 9te müßten beut

förperfd)aft(id)en Ütealfrebitinftitut bafür aud) befonbere (Sicherheiten

gefteüi werben; benn ungebeefteu ®rcbit über 80 bis 90 $rogent bes

muthmaftüchen (ShttertöfeS ljincuig fann bie törperfchaft fdjlecfjters

btngS nicht gewähren. S)ie befonberen Sid)erheiten beftänben tfjeiie

in beftimntten außerordentlichen 9coihftanb§^eferbcfonb§, meiere boit

ber torperfchaftlichen SBanf felbft angufammetn mären, theilS in

(#emährletftuugen bau britter Seite: in ©taatSgarantie, in ©emembc*

garantie, in ®enoffenfd)aftgarantie, in ^Bürgschaften unb 2öertjf)inter=

legungen, in Beiträgen pribater Söohlthätigfeit.

33ci biefen aphoriftifdjen 33emerfungen über ben nachhWothefa-

rifdjen Sfrebit mag e£ fein 33eroenben traben. 3eft tjabe ben naa>

r)t)pDtr)efartfd)en ^eatfrebit förperfchaftlicher 2lrt nur bcSfjcrib er-

wäf)nt, um gu geigen, baß bauerfer)aftltcr)e ^ealfrebitorganifation ben

legten Pfennig beleihungwürbigen ®runbbefifcroertf)e§ für jeben wirtt>

fchafttidj begrünbeten D^ealrrebit gu berWerthen bermag. %üx fo

außerorbentüche gäfle, Wie e§ bie gutternoth t. 3. 1893 war, würben

aud) bie augerorbentlidjen sJ}othreferüen in Sufunft böEig bereit bor*

Hegen. 3uerft unb fjauptfädjlid) im orbenttichen ^potjefarifajen

töealfrebit , aber aud) im außerordentlichen nachhtypßthefarifchen

töealfrebtt förperfcr)aftlicf)er s2lrt wäre hienaa^ ein üottftänbig fd)tag=

fertiger Apparat, ein böllig guberläffiger Stütjpunft für bie <&taatz-

unb anbere 9tothftanb£htffe offen erftdjtltdj unb auf nidjifommu^

niftifetje SBeife gefdjaffen.

3Me (^runblinien einer ausführbaren ftanbe§fÖrperferjaftIicr)en

Drganifation beS bäuerlichen DfteatfrebitS finb nun wohl mit hin-
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reidjenber 8d)ärfe gebogen. Mein öon ber SHürftoirfung auf bett

bäuerlichen Sßerfonalfrebit unb bort ber fruchtbaren orgamfdjen $er=

btnbung smifdjen VleaU unb $erfonalfrebit, gmifcrjen förüerfcf)aftltdjer

unb fretgenoffcnfdjaftltcfjer ©olibarität be§ 33auernftcmbe§ ift nodj

p reben.

5. $er gem>ffenfü)aftitd)e ^erfoitalfrebit.

2)cmnacr) get)t bie erfte ber meiter 31t beantmortenben ^«igeit

barjin: SBürbe beun bie oorgefcfjlageue 2ht§geftaltung be£ bänex-

lid)cn sJtealfrebite§ nidjt bem bäuerlichen $erf onalf rebit, b. t). ber

sjftöglid)feir, rein au§ ber perfönltcfjen tDtrtr)fcr)aftHcr)en $ertrauen§=

mürbigfeit t)erau§ ohne (^infefcung öon Unterpfänbern unb üon gauft=

pfänbern frebit 511 ftnben, auf bebenflidjc Söeife 2lbbrud) ttjunV

3Mefe grage läfet ftct) unbebingt öerneinem üßielmef)r eine görberung

be§ SßcrfonalfrebtteS müfete bie golge fein»

($3 ift einleudjtcnb, bafe ber 23auernftanb, wenn er oor ber

iöefirjüber^at)(ung unb beren ruinöfen Solgen böfiftg bemalirt wäre,

menn ferner alle über ben gretfrebit hinauf genommenen ftrebite an

bie SSermenbung für mirflicf) mirtf)fcf)aftücr)e >$tot&e gebunben fein

mürben, menn ber Söauernftanb allen freien unb allen gebunbenen

Strebii fachgemäß §u tilgen hätte, menn er t^ierburd) für jeben ^er-

fonalgtäubiger in feiner mirthfchaftlichen Sage öiel burdjftchtiger ge=

morbcn märe, menn fein britter $rioatgläubiger mit nachträglicher

fötipothefareintragung ben anberen Sßerfonalgläubtgern pborfommen

fönnte, — e§ ift einleuchtenb, bafs, menn ba§ OTe§ nun anträfe, ber

Söauernftanb in foldjer Sage, meiere i\ym bie bauerftfjaftltcfje 9^eal=

frebitorganifation mirflicf) unb üollftänbtg oerfchafft, auef) pr $er=

fonalberfchulbung meit frebitmürbiger für SSermanbte unb für britte

sJlaf)eftef)enbe gemorben fein mürbe, ©ieran mürbe auch baburet) nichts

geänbert roerben, bafe $erfonalfd)ulben fünftig eine 3toang§üolT=

ftreefung in ben ©rmtbueftfc nur beim Skfifctuedjfel finben fömtten.

Stüüx jener $erfonalfrebit, ber jefct in bie 3llufionen be$ Dftealfrebites

fict) einmiegt, märe au§gefcr)Ioffen; aber biefer ^rebit ift fein reiner

Sßerfonalfrebit, fonbern ein öorbehaftener, ungeorbneter ^tealfrebit.

Den gefunben Ürealfrebit aber bringt ja bie förperfdjaftlictje £)rgani=

fation üoE unb georbnet pr 23efriebigung, unb ba§ gange ^rebit=

bebürfnife, baS jefet auf tllufionären Sftealfrebit biefer Slrt ftd) ftüfet,

märe fortan im mirflichen Sftealfrebit gebeeft, 2lu§gefchloffen märe
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lebigltd) berjenige Sßerfonalfrebtt, welker in§ SBerberben ftürgt, jener

Sßerfonalfrcbtt, tote er namentlich beim bäuerlichen ßanbroirtlj bor=

fommt. 2lu8gefdf)(offen märe bie Freiheit, $ö?berungen au$ folgern

Derberbcnbeu förebit burch nachträgliche Eintragung unb burch roifl*

fürliche Herbeiführung be§ $onfurfe§ mucherifch au$gunüfcen unb

bamit ben (Schulbncr gu ruiniren, fomte bie ntct)ttüucr)ertfcr)en $er=

fonalfrebitgläubiger gu fä)äbigem 3Me§ fönnte jebod) nur aU eine

pofitibe Reinigung be§ $erfonaIfrebitmefen§ burch gute Drganifation

be§ 9tealfrebite§ millfommen geheißen werben. S)ie 9ftücfroirfung be§

bauerfchaftlichen ^ealfrebiteS auf ben bauerfchaftlichen $erfonalfrebtt

märe fchon hernach eine höchft günftige. 23eim nichtmucherifchen

£eif)fabital märe mehr mohlbegrünbete£ Vertrauen gur $erfon ge=

fdjaffen unb beim bäuerlichen ®runbbefifcer mehr £>rang, mirthfehaft^

liehet Vertrauen gu berbienen, möglichft biel bom 9ftealfrebit für

fommenben ^rebitbebarf fid) freizuhalten, möglichft auf ®runb un=

begogenen 9tealfrebite§ ba§ Vertrauen bon $erfonalfrebits($läubigern

gu finben. £)ie Söudjerfreiheit märe auch au§ bem gangen bäuer=

liehen $erfonalfrebitmefen grünblich unb bollftänbig hinau§gefchafft

$)ie berberbenbe anardjifche Freiheit ber 3foltrung märe gugleidj im

$erfonal= mie im 9tealfrebit befeitigt, unb burch fruchtbarfte ©oIi=

barität erfefct. 2)er $erfonalfrebit tritt beim 3mmobiliarbeftfc gmar

überhaupt gurücf; bie SCRottöe gum 9ttiquelf d)en ©rgängungfteuer-

gefefc fcfjäfcen bie htypathefarifche ©efammtberfchulbung be§ ftäbtifchen

unb länblidjen ©runbbefi^eS $reufeen3 auf 16 SJHEiarben, bie $er=

fonalfrebitberfchulbung auf nur 500 Millionen 9ftarf. immerhin

roirb allgemein angenommen, baß beim bäuerlichen 23efi£ D * e $er;

fonalberfchulbung berhältnifemäfeig ftärfer tft. SDie Söirfung, baft

bem gefunben bäuerlichen $erfonalfrebit burch förberfchaftlichen

föealfrebit bie Bahn freier gemacht merben mürbe, barf bt^alh nicht

gering angefchlagen merben.

immerhin müfete bie bauerfchaftliche Drganifation be$ $er=

fonalfrebite§ unmittelbar eine freigenoffenfehaftliche bleiben, ftc

felbft bürfte nicht gmang§förberfchaftlich merben. 2)ie§ führt gu ber

$rage: Sßelche Mcfmirfung mürbe bie förberfcfjaftliche Organifation

be£ 9ftealfrebite§ auf ba§ ($enoffenfchaftroefen be§ Bauernftanbes

überhaupt ausüben? üftur eine überaus günfttge! 2ftan erfennt bieä

fofort, menn man bie S!rebit= unb bie 23etrteb^®enoffenfchaften be6

BauernftanbeS au§einanber hält
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Sllfo perft ba£ SSerhättniß p bett trebitgenoffenf chaf ten,

at§ bereit arterfamtt heröorragenbftc ©rfcheinung bie $aif feifenf che

3)artehen£faffe fidö barftettt.

©ie ift eine freie trebitgenoffenfchaft. ©ie giebt Jjauptfablieft

23etrieb§frebit, ti&etlS realen, gebeeft burd) S3ürgfcr)aft f
Wertpapiere

tu f. m., tf)eü3 perfonetfen, ohne Untere unb gauftpfanb. ©ie nimmt

nur dauern al§ SO^ttglteber auf, unb gtoar nur dauern in ber 3ai)\

bis etma 300 3XlttgIteber pdjftenS, unb nur Säuern, bie ort^anfäffig

finb. Quid) bie örtliche Sefchränfung erreicht fie e§, baß bie WxU

glieber, bie burch ©oltbarhaft fefjr üeranttoortlich aneinanber gefettet

finb, einanber in ber mirthfehaftlichen $ermenbung ber ^rebite ooff=

ftänbig fontroliren fönnen. $>ie föaiffeifenfche trebit=@euoffenfchaft

giebt nämlich eben &a§, mag ich ben gebunbenen ^rebtt genannt

habe. $er3in$Iicf)e ©efct)äft§antt)etle giebt e§ bort nid)t; lebtgUct)

für bie S3ilbung be§ $eferöefonb§, begm. ber „©tiftungfonbS", foroie

für ben begasten Rechner merben ZfyciU be§ 3af)re3überfchuffe§ p-

rücfbehatten. £)ie SSermaltung ift unentgeltlich unb bie ßcitung Hegt

t^atfäcr)tict) ober formell oielfad) in ber §anb be§ Drtgpfarrerä unb

be§ ßeljrer6. $)ie fittlidje §ebung ber üftitglieber bübet einen

©runbgmeef biefer 2)arlebenfaffe. 2(u§ ben 3ctr)re§überfct)üffen roirb

allmählich ber unteilbare ,,©tiftungfonb§" angefammelt, ber beftimmt

ift, fommenben Generationen bittigen, mögtichft unentgeltlichen tebit

p gemäßen. ®ie einzelnen 3)arlehen§faffen finb p größeren $er=

bänben bereinigt. (Sine föentralifation ber banfmäßigen Getboermal^

tung unb ber georbneten ^affenreüifion fomie ber ^at^ert^eilung ift

tf)eil£ organifirt, tfytxU erftrebt. 2)iefe 2)arlehen§faffen fjaben ftä)

rafdj unb meit oerbreitet, namentlich am Schein unb am Sftain, tu

©übmeftbeutfchlanb, springen, ©djlefien; fie finb jebod) noch lange

nicht eine allgemeine Einrichtung be§ beutfetjen Sauernftanbes.

leuchtet nun fofort ein, baß bäuerliche ^rebitgenoffenfehafteu

jeber 2lrt, §mar nicht blo§ bie Dftaiffeifcnfchen &arlehen3f äffen, aber

boch gerabe auch &tefe, burch bie bauemfdjaftliche Dftealfrebitorgani-

fation nur gemimten fönnten unb einer allgemeinen Ausbreitung p=

geführt merben mürben. 3eber 33auer hätte bei feiner Sftealfrebit-

förperfdjaft für bie 3fteget noch mehr ober meniger Verfügung über

freien unb gebunbenen 3fteatfrebit. liefen fann er gang ober theü=

meife — ba§ Genoffenfeh aftftatut fann einen beftimmten Zfyeü obli=

gatorifch feftfe^en — feiner Genoffenfchaft abtreten, bie ihrem eigenen
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SßerfonaHrcbii bannt eine ftarfe Sicherheit gäbe unb felbft in bie

&age fämc, in bem oou ihren ©enoffen abgetretenen ©efammtaug-

inafee uufünbbare, orbentlid) tilgbare fttebite bei ber $örperfchaft=

faffe 311 erbeben. 2)er s#erfonalfrebit rntrb hierburch mächtig ge-

fteigert, bie ©elbnotf), melchc in Strifen burch ^ünbigungen ber ©e=

noffenfchaftgläubiger jebenfaüä möglich Ift, tt)äre fo gut ttrie au£ge-

fdjloffen, ber ©enoffenfehaftfrebit unurnftöfelidf) gefichert. 5ür etmaige

(Garantie; unb SSorfrfjufejilfe in aufeerorbentlidjen Sexten märe ein

fidjerer 2lu£führungapparat gewonnen, £)er Itmftanb, bafe bie ©e=

noffenfcfjaft namentlich bie fur§friftigen 9ftealfrebite »ermitteln unb

bie tfontrole ber $ermcnbung an ©teile ber ^örperfchaft übernehmen

mürbe, tote ferjon ber oorige 2lbfchnitt e§ vorläufig angebeutet r)at, mürbe

c§ bemirfen, bafe bie ©enoffenfehaft and) ben perfonellen Betriebe

frebit inbioibucfl richtiger beurteilen unb leichter gemäßen fann.

3n ber ©enoffenfdjaft fann ba£ ^neinanberfliefeen üon dieaU unb $er-

fonalfrebit, ba§ fonft fo ftörenb ift unb ber ^ucherberftriefung $or=

fcfjuf) leifter, auf öoHfommen gefunbe Sßetfe aufrechterhalten merben.

£)er ©enoffe hätte, fo meit er bei ber ^örperfchaft SDecfung burch

Wcalfrebit giebt unb geben fann, unfünbbaren Sfrebit auch bei ber

©enoffenfehaft. Unb faum ^meifelhaft ift e§, bafe bie ©enoffenfehaften

in bie ßage fämen, für allen frebit, auch für benjenigen, melchen fie

rein perfonell gemähren, burch unfünbbare ©chulböerfchreibungen

(©enoffenferjaftbriefe) £)ecfung p finben; foldje ©djulbbriefe fönnten

f oltbarifct) üon allen ©enoffenfehaften auf ben Inhaber ober ben

tarnen auggegeben merben. geraer tonnte bie an ben forperfct)aft=

liehen frebit angelehnte ^rebitgenoffenfehaft jebeS fapitaliftifchen

iöeifa^es entlebigt merben; pr Einführung be§ 3nftitute§ ber ©e=

fchäftöantheile auf £)iöibenbe märe fein Slnlafe gegeben. 2Bof)l aber

märe ber „@tiftungfonb£" ber Sftaiffeifenfchen Waffen in ©eftalt ber

^Infammlung untheilbarer $onb3, bie in ^cothftanb^eiten aufjer-

orbentliche SBorftpffe, 3in§= unb ^ilgungftunbungen geftatten, all=

gemein nachahmbar. hiernach bilbet eine förperfchafttidje £)rgant=

fation bes bäuerlichen 9tealfrebite£ mirflich bie fixere ©runblage

für bie Verallgemeinerung ber $erfonalfrebit=©enoffenfchaft.

Umgefehrt mürbe biefc mieberum allgemein pm ©tüfcpunft be§

»iealfrebite§ merben, fobalb bie trebitgenoffenfehaften allgemein ge=

morben mären. 2)iefe mürben auch ben gebunbenen 9tealfrebit,

namentlich ben ^etriebefrebit »ermitteln unb p ©unften ber 9fteal~
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frebitförperfchaft fontroltren. 2)ie ^örperfdjaft fäme üieüeicht felbft in

bte Sage, eine befonbere örtliche $erwattungt>ergweigung gang ent=

beeren gu fönncn; bie eingefdjriebene tfrebitgenoffenfchaft wäre ü)r

ßofalorgan geworben. Unb ebenfo wäre baS Dtefc ber ^rebit-

genoffcnfcfjaften ber ftetS berette Apparat für bie ortS- unb perfonal*

funbigc 9fothftanbSfclbftf)ilfe unb für bte ftotyftanbgaufjenfjilfe bis

in baS lefcte 2)orf htuauS.

^un wäre bie ^rebitgenoffenfchaft p einer allgemeinen (Ein-

richtung geworben, was bte fttaiffeifenfchc 2)artehenSfaffe nicht ift unb

nie gang werben fann. 3Me altgemeine Ausbreitung ber bäuerlichen

.frebitgenoffenfchaft würbe auch ohne SöcitrittSgwang ftattfinben;

benn wenn bie unmittelbare 23eleif)ung unb ^ontrole bitra) bte

.förperfcfjaft umftcmbltcfjer, unbequemer, foftfpietiger wäre, fo würbe

iebeS törperfchaftmttglieb, baS in bie Sage fäme, über ben greifrebit

^inauS gebunbenen ^rebit in Anfprud) gu nehmen, oeranlaftt fein,

einer SIrebitgenoffenfchaft beizutreten. (SS fäme nur barattf an, fjter-

für eine Auswahl frebitgenoffenfcfjaftlidjer Drganifationformen gur

Verfügung gu ftetlen. Auch baS fann gefdjefjen. 3er) gehöre gu ben

wärmften greuuben ber sJtaiffeifenfchen 2)arlef)enSfaffen. AIS bie

allein richtige gornt beS genoffenfchaftlicheu SBaucrnfrebiteS üermag

ich ftc bennoch nicht angufefjen.

£>a ift eS bie ©olibarhaftung, welche wohlhabenbere Oefonomen

üon ber Xfjeilnafjmc an (SenoffettfchaftSfaffen bis jefct abhält unb

bie Ausbreitung über ben mittleren S3auernftanb beeinträchtigt, dlun

ift aber ©olibarhaftung nur infotange erforberlid), als bie £rebit=

genoffenfehaft feinen förperfdjaftltchen Sftealfrebit gum ©tü&punft

hat; ift biefer oorhanben, fo fann auch befchränfte §aftbar=

fett unbebenfüch $la£ greifen, was ben wohlhabenberen Defo*

nomen ben (Smtfchlufs gum beitritt leicht macht. Unter ber felben

$orauSfe£ung werben bie ^rebitgenoffenfdjaft * Unterbegirf e auch

etwas gröfser angelegt werben bürfen, was geftatten würbe, auch

außerhalb beS Greifes ber Sanbpfarrer unb ber ßanbtefjrer bie nicht

auf fittenpoligeitiche (Sinmifchung auSgehenben SSorftänbe gu fuchen;

eS ift eben nicht SebermannS ©adje, in eine ^rebitgenoffenfchaft,

welche fich gum ©ittengudjtöereine ausgemachten fyat, einzutreten.

(Bebe man alfo in einem $efe£ über eingefchriebene bäuerliche ^rebit*

genoffenfehaften ben beitritt gu unb bie 2ßat)I unter üerfä)iebenen

.taffenformationen nur immer frei, fo wirb fich bie allgemeine 33e=
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Ujeiltgung ber Oefonomen and) an ber freien ^rebitgenoffenfdjaft

fd)on cinfteücn.

8lti bie ,frebitgeuoffenfd)aft lehnt fidj jefct fdjon feljr umfaffenb

ein tt i et) t für ben ^rebtt berechnetet ©enoffenfehaftroefen an. 2luf

bie Stfaiffetfenfchen £)arlehen$faffen ftü^en ftet) in (Seftalt ber „Untere

genoffenf d)aft" bäuerliche Bereinigungen p g em e infamer 33 1-

trieb äfüfjruug für bie öerfdjiebcnften 3^^cfe an: für gemeinfamc

Buttercrgeugung unb Ääfebercitung, 9Jcild)abfafc (9Jcolfereigcnoffen=

fdjaften), für genteinfame 5lnfajaffnng öon 9Jcafdjinen, (Serätljen,

Bieh, (Saatgut, Jünger, für gemeinfanten 2lbfa£ unb für 3ubereitung

gum Slbfafc nach ©orten unb im ©rofeen. £>iefe8 ®enoffenfdjaft=

roefen ift gang bagu gefdjaffen, ben Bauernftanb öon ber Ausbeutung

and) burdj ba$ §anbel§fapital in jeber §infid)t frei gu machen.

9hir mufe bie 9)cöglichfeit ber Betheiligung für ben gangen ©tanb

hergeftellt merben. £)iefe 9Jcöglidjfeit roirb jebodj burd) bie alXge-

meine förpcrfchaftlidj * genoffenfdjaftlidje ^rebitorganifation be£

©tanbe§ toirftid) gefchaffen. 2Bäre biefe einmal gegeben, fo ift ber

Baueruftanb befäfjigt, bie Bieljbeftänbe auch bei gutternotf) gu be=

haupten, bem ©änbler gegenüber al£ getoadjfener (Segner überaß im

$rei£fampf aufzutreten, mirthfehaftlich gu faufen unb gu berfaufen,

nur mit foliben gänblern unb mit bem (Srofchctnbet in Berfefjr gu

treten. Söenn ber Bauer bie§ jefct nicht öermag, fo trägt lebiglid)

bie r)r)pertnbit»ibualiftifcr)e 3folirung, ber fanget an ftanbe§gemein=

fdjaftlidjer trebit* unb §anbet§organifation bie ©dplb. £)en recht*

zeitigen tauf unb Berfauf im ©rofeen unb nad) Sorten p toucher*

freien greifen ermöglicht nur eine fo!cr)e Drganifation.

(S$enoffenfcr)aftUcr) ober in ^tgenroirtr)fdt)aft mürben meiter bie

Littel aufgebraßt merben fönnen, um Sßaagen pm ©djufc gegen

©emid)tbetrug, um 2)refdj 5 unb $u&mafd)inen angufdjaffen, um ©in-

ridjtungen für gemeinfame ©ortirung, Lagerung, Berpacfung p
treffen unb fchon bie gelagerte SBaare beleihbar unb marftgängig p
maßen.

§iernad) tonnte baä gange bäuerliche ®en offenfdjaftmefen nur

gemattig geminnen.

6. (gütige Sluöfü^rungöbeftimmungen.

Der hier oertretene Borfd)lag ift at§ befchränft bäuerliche

Agrarreform gebaut. 2)ie Ausführung beffelben oerlangt baher eine
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praftifdje 2lbgrenpng gmifchen bem bäuerlichen unb nic^tbäuerlicr)err

(Srunbbefifc, beS (SigenthumSbebauerS gegen ben $ad)tbebauer. 3u

ber förperfcfjaft mürben, ba biefe ben auf bem $riüateigenthum

berufjenben D^ealfrebit p gemähren f)at, felbftöerftänbtich nur bie

©igentfvumSbauern pftänbig fein; p ben trebitgenoffenfchaften

müßte auch ben $ad)tbauem ber 3utritt eröffnet merben, maS feinen

Schttrierigfeiten begegnen fann. 2öie märe bie ©renglinie smifcrjen

bäuerlichem unb nichtbäuerlichem ®runbbefi£ auf praftifdje Sßeife p
ziehen? 2)er maßgebenbe (Srunbfafe für biefe 2lbgrenpng ift gtuetfel*

frei gegeben, 2öer felbft ohne angefteEte ^ireftoren, Vermalter

iL f. m. baut, ift 33auer; jeher ®runbbefi£er, ber burch 2SermaltungS=

beamte bebauen läßt, ift eS nicht. 2Son biefer Sluffaffung aus mirb

man für jebeS beutfche £anb, für jebe ^roüing, für jebcn frciS ber

größeren BunbeSftaaten leicht beftimmte 9ftaße beS ($runbbefi£eS feft*

fefcen fömten, über metdje hinaus bie ßanbmirthfchaft aufhört, bäuer^

licfjer 2lrt 3U fein. ®iefe SOlafee brauchen nicht einmal für baS gange

ßanb gleichmäßig feftgefteEt p merben. 3Me lörperfdjaft fann fie

in ihrem (Statut für jeben ^reiS beS SanbeS befonberS normiren

unb periobifdj auch önbern. 23oEe 9^ecr)t§beftimmtt)eit über bie

iftitglicbfchaftpflicht ließe fich alfo mit ben befonberen örtlichen $er=

hältniffen burchauS in ©inflang bringen.

2)ie 23ettrtttpfltcr)t als eine bloS bäuerliche angenommen, er*

giebt fich für eine bauernfchaftliche Drganifation meiter bie $rage:

Soll bie bauernfchaftliche ^rebitgeftaltung eine allgemeine 9fteichS =

ober eine befonbere ßanbeSfache fein? Scfj oermöchte mich nicht für

eine allgemeine unb gmingenbe Bleich Seinrichtung p ermärmen. SHc

agrarifchen SSerhältniffe £)eutfchlanbS finb üiel p oerfchiebenartig,

als baß fie nach einer Schablone p behanbeln mären. 3ebeS ßanb

müßte bie Sache nach feinen befonberen $erhältniffen orbnen. 2)aS

iöebürfniß nach ben Sßofjltfjaten bauernfchaftlicher trebitgeftaltung

ift tänbermeife ein Oiel p ungleiches, als baß man marten foEte,

bis üon aEen Seiten her eine SfteidjSorganifation »erlangt mirb.

3ebeS ßanb müßte für fich anfangen, mann eS ihm beliebt. 2lud)

bie ettoaige (Garantie für förperfchaftliche unb genoffenfchafttiche

Schulbbriefe märe oon ben Säubern, nicht üom deiche p leiften;

boch fönnte ich einer föeichSgettmhrteiftung im SIEgemeinen aus ben

felben (Brünben unb unter ben felben Söebinguugen, nach toelchen

ich anberSmo für eine ^eichSgemährleiftung ber $fanbbriefe pm
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3tt>ed nationaler SBo^mmgrefortn ntirf) au8gefprod)eii habe, p*

fttmrnetu

SBon crlicblid) größerem ©etotd&i ift etmas Rubere*: £)ic tfietd)^

gcfefcgebmtg hätte btc Aufgabe, im ©iöilrec^t bie 33aljn für eine

lanbe$gefefelt<$e Regelung bee förpcrfd>aftlid)cu 9^ c a 1=

frebtteS frei 31t I) alten nnb btc erforberIid)cn 9(ormatiobeftim=

mtmgen für bie etngefdjriebenen ^rebitgeuoffenfehaften p Stanbe

fonnnen p laffett. 3d) ftaltc es für eine ber oberften Aufgaben beö

„SBunbeS ber ßanbttrirtlje'' , bafür 31t forgen, baft fdjon bie Vorlage

bc§ üöürgerlidSjen ®efefebud)e$ nnb be§ @infül)ritng8gcfefcc§ p biefem

für bie lanbc£gefe£lid)e 9tormirnng bes agrarifajeu förebttredfjteS im

Sinne ftanbc§förüerfd)aftlid)er nnb ftaiibcsgenoffenfdjaftlic^ci*

geftaltnng btc 23ahn fretlaffe, 9lud) mag bie bap gehörigen ©in-

rtd)tungen be§ 2?ollftrcdungred)tcö betrifft, mirb btc beutfcfje £anb=

mirtljfchaft fid) oon jenen gcffeln frei 31t machen nnb frei p erhalten

fitzen müffen, bie int gemeinen tyvitiaU, $rogefc nnb Äonfur§red)t

ber fragltdjeu 2lu§geftaltuttg be§ bäuerlichen ÄrebttredjteS jefct ent-

gegengehen nnb fünftig nach Skrabfdjiebung be§ bürgerlichen ®efefc=

buchet weiter entgegenptreten brohen. 2)er erfte ©ntmurf bee>

bürgerlichen ©efefcbudjes ift in ber .friiif al§ p romanifttfet) r alz

p mettig beutfct)prttiatrecr)tHcr)
r
al§ p menig „germaniftifch" bielfad)

angegriffen morben, ©orocit id) al8 üftichrjurift ein ttrtljetl über

biefc Angriffe mir p bilben im Staube gemefen bin, habe id) in ber

fcanptfachc biefett Singriffen nicht beipbflidjten üermocfjt. ^icht

barnm hobelt e§ fid), altes römifdjes ober alte£ ger=

mantföeS $riüatred)t mieber Don ben lobten 31t ermeden, meldte*

aus bem (Sdjofte oergangener ($kfd)ichteüochen emoorgcmadjfcn ift,

bietmehr barnm, für bie (Segenroart nnb 3ufunft nach eigenem #ted)t3'

bebürfnif}, welches über jenes ber römifd)en Äaifcrgeit, gefchmeige

über basjenige be§ bentfehen Mittelalter^ fo roeit hinauSgemachfen

ift, ein $ed)t p fchaffen, bas ber gangen ßanbmirthfchaft ber ^engeit

gerecht mirb.

hieben ber greihaltnng offenen Raumes für bie bauerfchaft-

liehe ftrebitorganifation innerhalb bes beftehenben nnb fommenben

&iti\U nnb föibilprogeferechtes märe ein -ftormatiögcf e£ beg Meiches

über eingef chriebene bäuerliche ^rebitgenoffenf chaften mohl

nicht p umgehen. 3n einem fold)en ®efcfce mürben bie bemährteu

(«rnnbfäfce ber »taiffeifenfehen ^arlehengfäffen für bie eingefchriebenen
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lanbmirthfchaftlichen Slrebitgenoffenfchaften tfjimltdjft feftguiegcn fein,

jebod) mit 3ulaffung auch her befchränften ©aft&arfeit, melchc

gur Seit nur be§^alb für bic Ütaiffetfettfdjett 2)arlefjen§faffett

nicht gu empfehlen tft, toeü biefc Waffen bett breiten Unter=

bau eineä förpcrfchaftlid) organifirten DtcalfrebiteS noch nicht beft^en.

£>a bic Organifation be£ gangen öäuerlidjett trebtte^ nicht

reid)§cinf)ettltd) gu geftatten märe, fo hätte jebe§ £anb (jebe Sßro*

üing) mtnbeftenS eine befonbere £anbe§-9teatf rebitf örperf djaft

feinet 23auernftanbe§, eine 9tealfrebitbanf mit ^fanbbricftnftitut

unabhängig gu errieten. SDic SBerfaffung biefer ^örpcrfdjaft mürbe

norgufeben tmben: eine ®eneralDerfammluug, einen SBermaltungratl)

unb einen s2luffid)trath. 2)ie 8$eftätiguttg ber Söorfifeenbett be§ $er=

maltungrathcS burd) bie Regierung, aud) bic Ernennung einiger Wxi-

glieber bc£ $crmaltung= unb 5Xufficf>trat^e§ burd) bett &taat, bie

Betätigung ber £aj:beamten fönntc menigften£ bann nicht beanftanbet

werben, menn ber (Staat mirflid) bic $flid)tcn übernehmen foü\

melcbe in bett früheren Slbfdjnitten al§ guläffig anerfannt roorben fütb.

3m Ucbrigen ftänbc bie 2Baf)I ber 2luffid)t= unb ber SSermaltung-

räthe in periobifcher Xf)eilerneuerung ben ©eneralöerfammlungen ber

i^anbeSförperfchaft gu. 3)te ®eneralr>erfammlung aber märe am
ben (Seiteralberfammlwtgen ber förperfdjaftltdjen ®ret8rätfje §u be=

fchiden. S)tefc tei§räthe gingen entmeber au§ birefter 2öat)I ber

begirf^angebörigen törperfcbaftmitgliebcr ober au§ ber Entfenbung

fettend jener DrtSfrebttgenoffettfdfjaften fyerüor, benen nach ber S3e-

grünbung im öorftefjenbett Slbfajuitte bie ßofalüermaltung be§ förper=

fdjaftlichen 3tealt'rebite§, namentlich be$ gebunbenen, fo Diel mie nur

immer möglich gu übertragen fein mürbe. Sttefe fönnett tfteifö

unmittelbar, thetl§ mittelbar befteüt, burd) bie freiSangefjörtgcu

dauern gewählt ober non ben bäuerlichen ^rebttgettoffenfdjaftett ent=

fenbet merbem £)ic ®rei§s33anfüerroaltung märe fo einfach unb

mohlfeil mie nur immer möglich eingurichten. — ©o ergiebt fid) tu

üerfdjiebentlich benfbarer ©eftaltung ber einheitliche Aufbau bon ber

örtlichen eiugefchriebenen 2)arlehen§faffe att£ bt§ 3um ßanbe§tnftitut.

tiefem gangen Organismus märe möglichft Diet (Selbftbeftimtmutg,

nnbefchabet ber 2luffid)t be§ &taate& über ftatutengemä&e ©efdf>ftft$*

füfjrung, einzuräumen* Möglichft öiel märe ber praftifchett Slutonomic

nach gemachten Erfahrungen gu überlaffen. ^cögltchft menig märe

reid)§= unb lanbeSgefefcgebcrifdj feftgulegen, befto mehr aber bem
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8tatutarbeliebcn ber t'örpcrfd)nftltc^en #anbe§organe unter bto&er

Megieruugbeftätigung gu übertaffen.

~i. Weitere Aufgaben ber 3lgrarpoütif,

üntte beim nun r)iemtt bie ßanbmirthfchaft hiufidjtlid) aller

ihrer 2(nlicgcn unb gerechten 2tnfprücr)e tütrf lief) eine bollftänbige

Drganifation erlangt? Sttit nieten! (£8 Jjanbelt fid) metter um
eine geregelte Vertretung ber ßanbmirthfdjaft ben Regierungen

gegenüber burdj ßanbmirthfchaftfammern, §tüetten§ um ©djufc be§

bäuerlichen (Sigentl)itm§ gegen Sluffaugung burdj ben ®rof3grunb=

befife unb burch ba§ ftäbttfct)e Kapital, enblidj brütend um ben

3d)ufc and) ber $ad)tbauern gegen Ausbeutung. ©3 läfet fid) jebod}

geigen, bajs aua) in biefen brei Richtungen eine bollftänbige mirth ;

fcr)aftlicf)e Drganifation beS 23auernftanbe$ an beffen förperfdjaftliaV

nenoffenfcr)aftItcr)e ^rebitüerfaffung fid) anlehnen (äffen mürbe.

ßanbmirthfchaftf ammern! 3er) Jabe fie fajon oor balb

gehn Sauren pfammen mit ber förperfcr)aftltcr)en Drganifation be£

bäuerlichen RealfrebiteS öffentlich geforbert. sJlad)bcm längft

X>anbd& unb ®emerbe= ober oielmcljr 3nbuftriefammern befter)en r

fann ja Riemanb ber ßanbmirthfdjaft ihre Kammern üermeigern.

(£s tjanbelt ftdt> nur barum, mie foIcr)e Kammern aufzubauen mären.

(Stma üom Ianbrütrtt)fcr)aftltcr)en SSereinSmefen unb beffen ®au=

oerbänben aus? 9)can mirb menig gegen eine foldje AuSgeftaltung

einmenben fönnen. Dber burd) unmittelbare 2öar)I aller bäuerlichen

unb nichtbäuerlichen ßanbmirtlje gufammen? Aua) baä ift möglich.

Ober theilmcife oon ben f örperfcf)aftltcr)en unb genoffenfdjaftlichen

ftrebitüereinigungen au§? 3d) fage tfjeilmeife, ba ja aua) bie nicht

bäuerliche ßanbmirthfchaft unmittelbar eine ^Übertretung gu finben

hätte. 9ttan mürbe einige $ermaltungrätf)e ber frebitorganifationen

fefjr mof)l gu ben .tammern rjerbetgtefjen unb biefen h^oura) ein

fefteS £örperfcr)aftlicr)e^ Rüdgrat geben fönnen. £)od) mufe ich e3

mir oerfagen, auf biefe grage hier näher einzugehen.

(£ine meitere ßücfe läfet mein $orfd)lag bezüglich ber $ad)t =

bauerufchaft. S)ie üoEftänbigfte Realfrebitorganifation fdjüfet immer

noch nicht bie Pächter gegen Ausbeutung. §)enn ber $ad)tbauer fann,

ba er fein ßanb nicht al§@igenthum behaut, gur^rebitorganifation über*

haubt nicht herbeigesogen merben. (Sr befifct feinen Realfrebit. 2ln=

fcheinenb mirft nun ber Langel be3@igenthum§ mie ein 8a)ufc, unb man
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hat ja auch , um ber igapothefennoth p fteitem , bie allgemeine

Ueberführung beS (ShmnbeigenthumS in (Staatseigentum pr Ver-

gebung an $eit\)äd)tex empfohlen. Altein gerabe in ben ßänbern

mit weit oerbreitetem ober faft allgemeinem 3ettpad)tbau ftnb bie

agrarifdjen Suftänbe feineStoegS beneibenStoerth* 9ftan beneibet ba=

felbft öielmehr SDeutfcfjlanb, Belgien, bie Schmeiß 9?orb= unb Littels

franfreid) um ihren fo fräftigen 23eftanb öon ©igenthumSbauern.

Unb mit 9ftedjt! $>enn menn bei 3ettpad^t bie Ausbeutung ber pro*

buftiöen Arbeit im Dftealfrebitöerhältmfe auSgefdjloffen ift, fo fann

bafür bie Ausbeutung im Sßachtöerhältnife burch ben $adjtherrn befto

fchlimmer fein. 3ene Ausbeutung, roeldjer namentlich bei furger

3eitpacf)t ber $ächterftanb unterliegen fann unb meiner er nament-

lich in 3rlanb, beoor p Anfang ber adliger 3af)re bie $efe£gebung

bafelbft eingriff, mirflich unterlag, ift Dreifacher Art. (Sinmal ift fie

sßadjtübersaljlung, meil ja bie tonfurrens ber $acfjtluftigen bie

$achtfcf)illinge toeit über ben natürlichen ©chtoerpunft beS $ad)trein=

ertragtoertheS hinauftreibt 3tüäten% fommt fie aus ber Unbe=

ftänbigfeit beS $adjtüerf)äItniffeS, fo bafe ber $acf)tbauer,

menn er fidj nicht bis pr äufterften (Brenge bei ber $aa)terneuerung

fteigern laffen mitl, roie ber Vogel auf bem Steige drittens

befteht fie im unentf cfjäbigten Anfall ber 00m ^achter borge*

nommenen ©utSmeliorationen an ben Verpächter bei crfolgenber

$ad)tauStreibung. 3n Urlaub .ift bie Abftellung aller brei An=

gapfungmeifen verlangt unb ift fie auch &t§ P einem geroiffen ÜJftafee

p staube gefommen. £)ort finbet ficf> bie gerichtliche 3«meffung

einer angänbigen $aa)trente, bei welcher ber $äcf)ter beftehen fann,

fog. fair rent, fobann bie Veftänbigfeit beS $achtüerhältniffeS burch

bie ^adjtcrneuerung p Vebingungen, bei melden ber Pächter be=

ftehen fann, fog. fixity of tenure, brittenS bie (Sntfchäbigung beS

abtretenben Pächters für bie burch ihn beroerfftelligte nachhaltige

©utSOerbefferung, fog. free sale. 3)aS finb bie brei f ber neuen

$achtreformpolitif (SrofebritannienS. Ob eS für beutfdje Verhält*

niffe paffenb märe unb pr Seit fchon geforbert ift, bie gerichtliche

(Srftreitung biefer brei f gefe&licf) p organifiren, laffe ich bahin ge=

ftellt. 3mar mirb bie ^h^tfache, bafe auch tu $eutfcf)lanb bie Aus*

beutung mittelft Qeitpafyt, namentlich 3^tgmergpacht, in teibig

fcharfer unb auSgebehnter Söeife öorfommt, nicht mof)l in Abrebe

geftellt werben fönnen. Auf ber anberen «Seite ift aber auch nicht p
©äjäffle, tfern. unb 3ett?ragen. 22



— 338 -

leugnen, bafe in SDeutfdjlanb bei bem großen Umfang bon (Staats-,

(#cmeinbe= nnb @tiftung=£>omaniallanb auf mittelbare Söeife biel

gcfdjeljen fann, um ber Ausbeutung beS 23auernftanbeS im ScttP^a^t?

t>err)ältnt6 entgegcnäumirfen. Sßenn in ber @taatSfinang=, in ber

©emeinbes nnb in ber ©ttftungberraaltung barauf gefefjen rairb,

foldje $ad)tfd)illittgc einpräumen, bei benen ber $äd)ter befter)en

fann, unb menn im Uebrigen mef)r auf bie Dualität beS $äd)terS

refp« auf bie 3nftanberfjaliung beS ®uteS burdj (Generationen guter

üßädjterfamilien gehalten merben mürbe, fo mürbe bem gangen $ad)t~

mefen bie Sfttdjtung auf bie brei f ber neueren irifdjen $adjtgefefc-

gebung, audj of)ne btreften geridjtlidjen (Singriff, öerfrfjafft merben

fönnen. 3dj fenne managen gall, mo ber $ad)trjerr jefct fdjon bei

mehreren $äa)tern, bie einanber fteigern, nid)t auf baS Ijödjfte $ad)t=

angebet, fonbern auf bie befte ganb fief)t, mo er bei ber $adjter-

neuerung ber ^ädjterfamilie bie grud)t ifjrer auf baS ®ut bermenbe-

teu Sorgfalt nidjt entsteht* 3dj mußte aber anbeuten, baß ba, mo

bie 3^itpacf)t pm pdjften (Grabe ber Ausbeutung beS $ad)tlanb=

baueS geführt f)at, b. f). im £anb ber größten 3Serfer)r§fretr)eit, aud)

bie unmittelbare Abraefjr ber Ausbeutung fid) Anerfennung üerfd&afft

unb fid) nidjt gerabe als unausführbar ermiefen fjat. 2Benn baS

Söebürfniß auch in £)eutfdjlanb eintreten ober als je^t fdjon bor*

fjanben ermiefen merben foHte, fo ftetjt nichts im Sßege, ebenfalls

für beu unmittelbaren (Eingriff, für fair rent, fixity of tenure unb

free sale fidj p entfReiben, gür baS agrarpolitifd^e Programm,

meldjeS angefidjts ber beutfcfyen S3auernbunbbemegung nid)t botl-

ftänbig genug aufgeteilt merben fann, mar menigftenS in Anbeutungen

bie ßücfe auSpfüllen. Offenbar mürben bie Organe bauernfdjaft-

lieber ^rebttorgantfation feljr roirffam pr §anbr)abung beS Sßädjter-

fcrjufceS Ijerangepgen merben fönnen. 3Me Xa^atoren unb 23er*

maltungrät^e ber 9fteal= unb ber $erfonalfrebitberbänbe mürben baS

geeignete borpglidje Material für bie Söeftellung bon Sd)ufcorganen,

etma bon ber Art ber ^ommiffionen ber infamen ßanbafte, abgeben.

(Sine britte ßütfe märe nodj p füllen. (Sine meitere @d)ufc=

forberuug p (Sunfteu beS 33auernftanbe3 fann nämlicf) auf bie SSer?

f)tuberung ber AuSfaufung ber (SigentljumSbauemf er) af

t

burdj ben (Großgrunbbefifc unb burd) baS ftäbtifdje Kapital gerietet

fein. SHefer (Gefafrr fann bie ^rebttorganifation unmittelbar nict)t

borbeugen; nur mittelbar, burdj bie $erf)inberung maffenfjafter
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3tt)ang§enteignungen p ©djleuberpreifen, mürbe bie fragliche £h:ebit'

organifation auch ber 2luffaugung be£ bäuerlichen (£igenthum§ immer

unb fräftig entgegenmirfen. 23efteJ)t benn aber in S)euifchlanb jefct

fd&on bie <Sefat)r foldjer 2lu§faufung unb bamit bie ©efafjr ber

SBermanblung ber ©igenthumfbauern in $acf)tbauem? ©ans nnbe=

bingt läßt fid) biefe grage nicht öerneinen. ($8 ift Sfjatfadje, baß

bie ©elber au§ ber tJeuballaftenablöfung gerabe Dom ftbeifommiffa-

rifchen ©roßgrunbbefifc in tierfdjiebenen feilen SDeutfchlanb§

bap öertüenbet roorben finb, bäuerlichen ©runbbefi^ aufpfaufen,

melier bem Großbetrieb pmuch§ ober auf $adjt rentabel mieber

au§getf)an mürbe. £)er beutfche SBauer ftefjt gemiffen dauern*

fönigen ba unb bort mit eiuem mißtrauifchen Xrau! fdjau! mem?

gegenüber. £)er fteigenbe £?apitalreichthum in £anbel§* unb 3n=

buftriefreifen fann fef)r leidet bap führen, baß ein noch öiet ftärfere3

2lu§faufen be§ 23auernftanbe§ auch fünftighin ftattfinbet. 2)enft

man baran, mie eine ähnliche 2lu£faufung im römifcfjen 2llterthum

Italien in§ SSerberben ftürgte (latifundia perdidere Italiam!),

mie bann mieber in 3talien p (Snbe be§ Mittelalter^, noch fpäter in

(Englanb im 17. unb 18. 3ahrf)unbcrt, eine folcfje 2luffaugung ^tatU

gefunben, meldje Stalten unb ©nglanb bie tiefften agrarifchen Wlifc

ftänbe bi§ pm heutigen Zaq hinterlaffen f)at, fo mirb man auch in

©eutfdjlanb nicht ängftlich genug bie SluSfchau nach fo!cr)er ©efahr

halten fönnen, obmohl fie pr 3^it nicht in bem 9ttaße oorrjanben

fein bürfte, um jefet fdjon eine eingreifenbe ©efe^gebung p erfor*

bem. £)a§ aber burfte r)ier nicht unangebeutet bleiben, baß auch

gegen bie 2lu§faufung be§ hantigen bäuerlichen 23efi£e§ im 23ebürf=

nißfalle e§ an Mitteln nicht fehlen mürbe,

2)iefe Littel beftünben in ber Verpflichtung pm Sftücfen*

befifce (Bebauung unb SSermaltung burch ben (£igenthümer), in ber

(Srfchmerung ober bem Verbot meiterer ftbeif ommiffarifcher 2ln*

häufung üon gamiliengroßgrunbbefi^, enblich in ber förperfcf)aft=

liehen SSerhinberung be§ meiteren Uebergange§ oon SSauernbefi^ an

ben ber ^örperfdjaft nicht angehörigen ©roßbefifc. 3Mefe§ lieber?

gehen ließe ftdt) mieber burch förperfd)aftliche£ (Eingreifen in ben

©üterhanbel immer ba, roo für aufgebotene ©üter förperfchaft*

Pflichtige Käufer fich nicht finben mürben, mohl erreichen. 2)ie ^ör-

perfchaft fönnte berartige ©üter unter befchränfter eigener unb

hauptfächlicher ftaatlicher Haftung p öffentlichem (Sigenthum auf

22*
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Verpaduum] unb balbtgfte Söteberoeräufeerung übernehmen, toie baä

für einen anberen S^ccf, für bie ©rntögltchung thunlichft ^o^er 23e=

leihung im sJtcaIfrebit, bereite in grage gecommen ift öterburd)

mürbe nicht blo^ ber banernben Sluffangung be§ S3auernftanbc§ bnrd)

ba8 ftäbtifdje Kapital unb burd) ben ®rofegrunbbefifc felbft, fonbern

auch ber oorübergehenben 2luffaugung burch ®üterfd)Iäd)ter unb

„iNjofmefcger", eine ftarfe ©chranfe entgegengefefct merben.

2)ie ^örperfdjaft ober burch fie ber &taat, ber bie 3U bäuer=

Heftern ©igenthum^betrieb nicht anpbringenben ®üter üorübergehenb

in§ (Sigentljum 3U übernehmen hätte, liefe bei foldjer s4u§behnung

be§ 23auernfcf)ufce§ ficherltch feine (Sefafjr. 2)ie übernommenen ©üter

fönnten gn 9ftentengütem geftaltet toerben unb bie Sßadjtüergebung

fönnte planmäßig barauf eingerichtet fein, bafe bie $adjtbauern mit

ber 3*tt P ©igenthum§bauern fidt) aufmachten, ©elbftoerftänbtich

märe e§ Sterbet nicht nöthig, bie 23emegung be§ ®runbbefifce£ pm
beften Sßirtr) p hebern. 35i§her bäuerliche ©runbftücfe fönnen

burch SSermittelung ber .törperfdjaft gegen nichtbäuerliche ®runb-

ftücfe p medjfelfeitigem Vorteil auägemechfelt toerben, ber ©djufc

be§ 23auernlanbe§ gegen 2lu§faufung burch ben länblichen unb ftäbti=

fchen (Sropefifc liege fich alfo ohne Beeinträchtigung ber freien 23e=

megung jebe§ ®runbftücfe£ pm beften 2Btrtt)e Durchführen. £)a aber,

mo fchon je£t ber nicht bäuerliche ©runbbefifc unberhältnijjmäfeig

ftarf entmitfelt unb bie Vermehrung be§ bäuerlichen 23efifce§ mün=

fchen§toerth ift, fönnte umgefehrt aller banferotte größere ©runb=

befifc aufgefauft unb auf bem bezeichneten 2öege in bäuerliche Hentern

unb @igenthum§güter oermanbelt merben. 3$ Will biefe meitere

(Sinlaffung ber Vauernförperfchaften unb be§ &taate% mieberum

nicht gerabep empfehlen; für ri§fant hielte ich fte nicht. 2)afe fie

möglich ift, bafc -fie befonberS mit SSertoaltungbeihilfe be§ förper*

fchaftlid)en 9fteatfrebite§ leicht ausführbar märe, baran mirb faum

p gtoeifeln fein. 3e mehr in ben (Süterhanbel regulirenb einge*

griffen merben fönnte, befto meniger mürben bie (Süterpreife in

ftärferem Sftafce unter ben ^apitalsmertf) be§ jeweiligen 23obenrein=

ertraget finfen fönnen. 2Bte bie Vefchränfung be§ %xeitxebite§> ber

lleberphhtng, fo mürbe bie Uebernahme prei§gebrücfter ®üter ber

Verfdjleuberung entgegenmirfen, bie $üterpreife mürben eine größere

©tetigfeit nach unten mie nach oben erlangen, ma3 äufjerft mün=

fdjenStoertf) märe. $ocf) fei bieg 2We§ nur angebeutet gegenüber
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eimaigen meitergefjenben 2lnforberungen an ein ooüftänbige§ $ro=

gramm öraftifdjer 2lgrarooIitif.

8. ®ie großen 9?ebenwirfnngen ber Reform be6 bänerlidjen

Slgrarred)te£.

3)ie bauernfdf)aftlicf)e ^rebitoerfaffung läfet fdjetnbar weitere

agrarpoIitifcr)e ßücfen offen, ©ie bringt feine Slnftaltett pr 25er?

fidfjerung gegen allerlei Sßirtljfdfjaft* unb gamütentmglücf, fie get)t

ferner bem 2Bucr)er nicf)t unmittelbar p £eib, unb fie fjilft brütend

nid)t and} bem nidjtbäuerlidjen größeren ®runbbefi£er. 23ei näherer

^Betrachtung füllen fid) jebocf) audj biefe £ücfen fofort unb üon felbfi

3uerft, ma§ bie 2Serficrjerung betrifft! 2)ie gange ^ier Oer-

tretene ^rebitorganifation förüerfa^aftlid) = genoffenfa)aftIia3er %xt

mürbe fid) al§ eine aüumfaffenbe <SeIbftt>erfid)erung gegen

(Säjaben jeber Strt ermeifen unb bemäf)rcm 9^ict)t nur oom

SSiefjfchaben, §agelfd)aben unb 9ftobiüarbranbfd)aben fönnten fid) bie

betroffenen mit bem ifmen fjtyüotfjefarifdj unb nacPrjöotrjefarifcrj auf

angemeffene Tilgung gemährten ^rebit allgemein erholen. 2lud)

gegen ben SSerfauf oon SSief) p @a)Ieuberpreifen unb gegen beffen

SBieberanfauf p ©eltenrjeitüreifen märe bie Sicherheit gegeben, ba

bei Futtermangel, menn auch p etma§ fjörjeren greifen, ba%

gutter rechtzeitig angefauft unb ba§ 95ief) burd) bie 3 e^ oer

guttemotf) ohne SSerfauf gröfetentheil^ mürbe burchgebradjt merben

fönnen; ber förperfd}aftIicr)=genoffenfd)aftHcr)e $rebit mürbe fjierp

ausreißen unb genoffenfdjaftlid) fönnten bie 5(nfRaffungen p ®rofc

hanbel§preifen gemacht merbem Allein nicht Mo§ guttermifemaa)§,

fonbern aucrjber SJcifemachS jeber 2lrt an hörnern, £)bft, Sßein, £abaf,

topfen fänbe in ber förperfd^aftIia)-genoffenfd^aftIid)en ^rebit-

organifatton bie umfaffenbe©eIbftoerfid)erung;mitteIftfeine§33etrieb§=

frebite§ mürbe jeber Defonom unter rafcrjen Tilgungen bie fetten

unb bie mageren Safjre felbft ineinanber auggleichen. SDie 2Bein=

unb anbere §anbel§pftansengelänbe mären ben hauotfächlichen WlüfyU

ftein, meldjer beim §auntfcr)aben, bem 9JHf3toach§, bie 23efi£er in bie

£iefe giefjt unb in böfe ©dplben üermicfelt, nämlich bie 23efi£über?

pf)Iung, üormeg Io§ gemorben. $)ie ©etbftberficf)erung auf bem an?

gegebenen Sßege märe offenbar bie einfachfte unb am Sßeiteften

reichenbc ©idjerfteEung gegen bäuerliches 23etrieb§unglücf unb nur

fie fann ber atfgemeinften unb rjäufigften bäuerlichen üftotfj, ber D^otf)
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trnrd) 9)1 ift tu ad)$ jeber 2lrt, begegnen. Söefonbere 9JMj3mad)3oer=

|M&erung8anftaItett ftnb faum benfbar, jebenfatt§ nirgcnbS uerfucht,

^örperfchafrltcf) * genoffenfd)aftlicf)e ^rebitorgamfatton tonnte

aber auch ber Slnftaltberftdfjerung, ben 2Siehfdjaben=, SBranbfcfjaben*,

j&ageifcfjaben* unb begleichen Waffen nur SSorfchub leiften. £>enn

burdf) bie ftanbcSgcmemfd)aftIid&c £frebitorganifation mürbe e§ allen

Oefonomen leichter gemalt merben, an freimilliger ober gmang^
nerbtnblicr)er Unglürfgoerficherung theilgunehmen unb meiter auch bie

grämten für jebe 2lrt oon $erfonatoerfid)ernng, für £eben§öerficf)e=

rung, sJientenöerficherung, 2lu§ftattungöerficherung aufzubringen,

2)a§ gange anftaltliaje $erficf)enmgmefen mürbe alfo burdj eine

fo(cr)e trebitorganifation ben breiteten ©tüfcpunft erhalten,

(Sine meitere gemaltige 6id)erftellung, an melche fein anftalt-

Xtd^eS SSerfidjerungmefen herantreten fann, unb au melier bisher

feine noch fo mohlmollenbe $ro§efegefe^gebung tjat gelangen tonnen,

mürbe fitf) begüglidt) ber ®efal)r ber 3toang§cnteignungen ergeben,

3u ben gan§ fixeren SSirfungen ber bauerfdjaftlichen $rebitorganifa=

tion mürbe bie ftärffte SSerminberung unb eine grofje 9JHlberung

ber 3ö)ang§enteignungen gehören, 3^^r mürbe nicht alle 3^ang§=

enteignung gegen ben bäuerlichen ©runbbefi^ uerfchminben; benn ein*

Seine £anbmirtr)e, bie ben uon törperfchaft unb (Senoffenfchaft ge=

mährten ^rebit unmirthfehafttich uermenben, bie faul unb ungefchieft

mirthfehaften unb bafjer ben 2Serbinblid)feiten gegen törperfchaft unb

$enoffenfd)aft nicht nacfjfommen tonnen, mürbe e§ immer geben,

Mein bie 3af)tag§unfäf)igfeit in golge jener persönlichen 2Serbraucf)§ ;

unb anberer £eicr)tfinn£fdjulben, mit benen ber Söucher jefct umfaffenb

operirt, märe p ßebgeiten be£ <3chulbner§ auSgefdjloffen, SDie gro&e

TOaffe aller unmittelbar ober mittelbar au§ 23efifcüber§ahlung ent=

fteftenben Ueberfchulbungen mürbe meggefaEen fein, 2)ie an bie

2öof)lthaten be§ förperfchafttich*genoffenfchaftlichen ®rebttanfürudje§

gefnüpfte, allgemeine unb nach bem Xempo ber ^apitalrotation be=

meffene Tilgung fämmtlicher ^rebite mürbe bem forglofen üHMrth*

ferjaften gang allgemein einen ftarfen 3ügel anlegen, (S§ tonnte alfo

nieftt fehlen, baft bie 3^W *>er 3mang§enteignungen fid) gang gemattig

oerrainbern mürbe, — 3**r 3ttinberung fäme aber auch bie SJlüberung

in ber 3mang§enteignung. üftur nodj törperfdjaft unb ®enoffen=

fcr)aft tonnten bie 3mang§enteignung herbeiführen; fte mären in

ber Sage, folgen ©djutbnern, melche e§ oerbienen, bie fälligen $er=
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binblicfjfetten gu ftunbem £)en Äörperfdjaftert unb ©enoffenfdjaftett

tüäre jeber Antrieb gur getmnnfüdjttgen Herbeiführung öon 3mang§=

enteignungen fremb,

2Bäre beim aber, unb bamit berühre idj eine weitere fdjeinbare

Sücfe, ber 3ßud)er befämüft? (Sine unmittelbare Verfolgung be§

2Bud)er3 läge atlerbing§ in ber t>orgefd)lagenen Drgantfatton ntdjt.

dagegen märe bem SBuajer mädjttg oorgebeugt unb ba§ 2öud)er=

treiben erfennbarer gemacfji £>ie Vefämüfung be§ SBudjerS burdj

bie ®ericf)te mürbe größtenteils gegenftanb§Io§ merben, meil ben

SBucfjerern bie pfiffe unb <Sd)licf)e mittelbar faft gang gelegt mären,

unb meil ber Sfteft fortbetriebenen SBudjerS meit meniger fidt) Oer*

fdjletern fömtte. Cfjne meitfdjmeiftge Sßudjergefefegebung fämen bie

geregten Vefdjmerben, meiere jefct ben befanntenSlgrar^ntifemtttSmuS

erzeugen, oon felbft in äßegfaff. 2öa§ ift ntdjt SltteS pr Söudjer*

gefefcgebung öorgefc&lagen?! 2)a3 Verbot ber Vief)leif)e, bie 2lb=

Raffung ber 2Bed)felfäf)igfeit ber dauern, bie (Sntfdjäbigung be§

Vemudjerten bura) ben Söudjerer, ba§ allgemeine Verbot be§ fog,

2Beinfaufe3 beim ©üterfjanbel (föeuefrift für ben betrunfen gemachten

bäuerltdöcn Käufer unb Verfäufer), ba§ £)a§mifeintreten öffentlicher

Beamten bei allen ®cfd)äften, meiere erfafjrungSmäßig pm Sönnern

bemtfct merben, fomie fdjriftticfje Sßteberlegung ber betreffenben Ver-

träge, Verfolgung ber ©üterfdjlädjterei u. f. m. Dta, alle biefe

2)laßregeln unmittelbarer Sßudjerbefämüfung mürben nad) $ura>

füljrung ber förperfdjaftlid) = genoffenfdjafttidjen ^rebitorganifation

fo gut toie überflüffig unb gegenftanbSloS merben, unb jene Vorfd)läge

be$ 2lntifemiti8mu§ mürben üon felbft hinfällig gemorben fein*

(Sine lefcte ßücfe fcfjeütt mein Vorfd)lag baburd) übrig p laffen,

baß er nur ben bäuerlidjen ®runbbefi& gur ftanbe§gemeinfd)aftlidjen

Selbftljtlfe heranzieht, ntdjt auch ben größeren (Srunbbefifc,

3>iefc ßücfe erfcheint auf ben erften Vlicf um fo bebenfltdjer, aU

menigftenS nach ben §t)böthefenbüd)em ber größere ®runbbeftfc

ftärfer oerfdjulbet erfcheint als ber mittlere, unb ber mittlere

ftärfer als ber fleinbürgerliche ®runbbefi£, ®emißf)eit über ben

oerfa)iebenen VerfdjutbungSgrab be§ großen, mittleren unb fletnen

®runbbefike$ beftfet man nun freilich immer noch nicht; menn bie

2tealüerftf)ulbuttg be3 ®leütbefifee8 eine geringere ift, mirb feine

$erfonaloerfd)ulbung mof)l eine er^ebttdö größere fein. Allein mie

bem auch fein möge, fo mirb bie bauerfd)aftlid)e ^rebitorgani^
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fatioii bemiod) t'clbfränbig auSpgeftaltcn fein; fdjon bte genoffen-

idmftlidK Montrole be3 gebunbenen $rebite§ mürbe bem ©roggrunb-

befiel gegenüber erhebliche ©chmiertgf eit barbieten. 9ftan mirb auf

bie 23ettritt£pflid)t ber ®rof$grunbbefiker 2Sergidt)t leiften muffen.

2)en freien beitritt p ben bauerfchaftlidjen ^rebiteinrichtungen fann

man ihnen jeboer) geftatten, allerbing§ unter ber SSebingung, bafe ber

SBieberauätritt nur nach erfolgter Tilgung aller bei ben bäuerlichen

färebitfäffen genommenen ^rebite erfolgen bürfe.

t). $>er ttebergang pm üorgefc^lagenen Slgrarrcc^t.

Schliefelich bliebe nur noch eine grofte praftifdje ($runbfrage

ber p fcfjaffenben torperfchaftlidjen Dftealfrebitorganifation pr (Sr=

lebigung übrig: bie 9ttbgliä)feit be§ fdjonenben Uebergangeä

in ben ueuen 9^ea)t§guftanb,

(Schonung gegeu ba§ orbentliche ßeifjfapital ift nuu glüctv

lidjermeife gar nicht erforberltcr) ; benn bie $riüaten, bie Stiftung-

fonb§, bie ^apitalanfammlungen ber 23erfid)erunganftalten, bie

Sparfaffen u. f. m. mürben in beu ^örperfchaftpfanbbriefen min*

beften£ bollftänbigen (Srfafc ber jefcigen 2lu§leihungen finben. S)ie

£öpothefenbanfen behielten ba§ gelb ber Meinung be§ ftäbtifchen

®runbbef%8 unb be£ länblidjen ®roj$grunbbefifce8 nach mie üor pr
SEkfefcung frei (£8 müfete alfo feineSmeg§ eine allgemeine 2luflöfung

ber jefcigen Sftealfrebitinftitute erfolgen. Soroeit aber bie ßiqui-

bation nothmenbig merben mürbe — bie§ märe mof)l mehr für

mittlere unb fleinere Sftealfrebitinftitute ber $all — märe ja pr
Unterbringung be§ $erfonal§ in gefiederter Stellung bei ben neuen

förperfchaftlich=genoffettf<$aftlichen SSermaltungen Sftaum genug üor=

hanben; ba$ gefaplte $erfonal mürbe für biefe SSermaltungen fogar

äufcerft milffommen fein. £)a§ Kapital ber liquibirenben Waffen unb

ber fonftigen nicht muchernben ^ribatgläubiger märe nicht nur mdt)t

gefäfyrbet, fonbern mehr gefidjert, fofern bie beliehnen ($üter,

meldte achtzig $rogent be§ (§rtrag§merthanfchlage§ bei ber ßigui=

bation nicht erlöfen, geitmeilig p biefem SBerthe in öffentliche^

(£tgentf)um übernommen merben mürben; nur menige Unterpfand

gläubiger merben in erfter unb §meiter §hpotf)ef fo üiel gegeben

haben. Verlieren mürben fie minbeftenS ntdt)t mehr, al§ fie auch

unter bem jefcigen ®rebitred)t p oerlieren jebergeit bcbrofjt ftnb.

©in fünftlia)er $)rucf auf bie ®üterpreife mürbe bon ber Einführung
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ber 3nftitution megen ber fofort p erörternben Schonung ber au§

bem alten 3teä)t überfaplbeten ®runbbefifcer nidjt ausgeben,

3n ber £f)at mürbe bie ©cfjonung ber ßanbmirtf)e, bie unter

bem jefctgen $rebitredf)t fidö überfdjulbet fjaben, eine grofee 23el)Ut=

famfett be§ UebergangeS erforberm 2Bürbe man nämliä) ben gangen

bäuerlichen (Snmbbefifc plöfcltcfj unb auf einmal unter ba§ neue Sftedjt

ftellen, fo mürben alle jefet überfcfjulbeten (Srunbbefi^er bei ber

ßiquibation 23anferott machen; ifjr jefct fdjon latenter 23anferott-

pftanb mürbe plöfcltdfj gerid)t§fällig merbem Unb gmar in ber=

fdjärfter SBeife; benn bei ber großen $af)i überfaplbeter ©rjftengen,

beren Güter auf einmal unter ben §ammer feinten, mürbe ein SDrucf

auf bie Güterpreife für längere 3ett ftattfinben, unb bebeutenber

$erluft an bem gutgläubig ber ^rebitgebung p Grunbe gelegt ge=

mefenen ooEen (£rtragmertf)anfcf)lage mürbe fidj ergeben, gür biefe

Güterentmertfjung müfste ber <&taat auffommen, menn bie Gefe£*

gebung ben Uebergang überfjaften mürbe, ma£ bann aber pr golge

fjätte, bafe ber 2ßud)er= unb ber ßeid)tfinn§frebit mit abplöfen

mären. 3Jlan mufe bajer einen 2Beg be£ UebergangeS auffudfjen,

melier einen geitmeifen allgemeinen S)rucf auf bie Güterüreife nia^t

bemirfen fanm ©in fo!cr)er 2Beg ift unfcljmer p finben,

2)er Uebergang fänbe fo ftct)er mie fcfjonenb ftatt, menn §mei

UebergangSbeftimmungen getroffen merben mürbem £>te eine S3e=

ftimmung ptte baf)in p geljen, bafe Güter unb Gut§tf)eile, meldte

bisher nidjt über ben grctfrebtt, b. f). etma über 40% be§ ®rtrag=

mertt)anfa)lage§ f)inau§, berfaplbet finb, bem neuen ^rebttredjt fofort

unterftefjem 2)urd) bie anbere SBeftimmung märe bie Verfügung p
treffen, baft erft au§ Slnlafe be§ 33efifcmecf)fel§ unter ßebenben unb

oon XobeSmegen bie Güter unb Gut§tf)eile unter ba§ neue ^rebit=

red^t burdj ßiquibation p fteljen fommen* £>ie allgemeine (Sin-

füfjrung ber neuen Dftealfrebitorganifatiott mürbe hiemaä) gleicfjmä&ig

fortfa)reitenb binnen einer Generation, oljne jeglidje Gefahr einer

allgemeinen (5rfcf)ütterung ber Güterpreife, ftct) öollgief)em

£)ie meitere grage märe jeboa) bie, ob ber S3auernftanb öon

ben Grunbttrfacljen feiner ($Hngeln= unb Oftaffenleiben nicr)t rafdjer

befreit merben fanm Srnfe er baoon fo rafdj mie möglich befreit

merben foE, bamit er gefunbe unb bamit alles pm §afc ^Berechtigte

mie felbft Gepffige, ma§ in agrartfcfjer unb antifemitifdjer Agitation

bie Gegenmart bemegt unb erregt, au§ unferem öoltttfd)en unb mirtf) 5
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KlHiftlidKii Wationalleben oerfd)minbe, Darüber fcum ein 3meifel ntd)t

mobl befteben.

lieber bie äftajjregelw eines befchleunigten UcbergangeS lä&t

fid) nun freiließ erft bann etmaS S3cfttmmtc§ nnb SßofitibeS fagen,

menn man ben ($rab, bie 2lrt nnb ben Umfang ber heutigen 2Ser-

fchulbung anf bent ßanbe genan fennt. 2MS jetjt ift hierüber, rote

fdjon bemerft, ©enaueS uid)t befannt nnb nur mit allem Vorbehalt

Iäfet fief» bafjer über bie fraglichen 3ftafjregeln reben. lehnte man

bor eitlem bie ©tatiftif ber 9^eatfrebttberfcr)ulbuiig beS länbtidjen

@rnnbbefifceS nad) ^rogenten beS (SrtragroerthanfdjlageS auf, bamit

auf fixeren ©runblagen bie (Snifcheibung getroffen roerben famt!

£>iefe 9)ca6na^men an fidt) liegen bann nat)e. ©S fjanbelt fia)

ro ah rfd) einlief) um eine neue 2lblöfungSgefetjgebuug. Sftadjbem

bie Statiftif ber Dftealfrebitberfdjutbung aufgenommen märe, mürbe

fid) überbliden taffen, meldte ($arantieopfer eS ben &taat foften

mürbe, um auch ben über ben greifrebit hinaus bereits üerfdjulbeten

©runbbefi^ ber SBohlthaten beS neuen S!rebitredjtS, fei eS fafultattb,

fei eS obligatorifdj, alSbalb theilhaftig gu machen. 9ftan braucht

bann nur auch jenen ®runbbefitj, ber bis an bie Brenge beS fünftigen

orbentlidjen ^ealfrebitS, b. !) bis 31t etma 80 üßrogent beS (5rtrag=

roerthanfdjlageS, jefct fdjon berfchulbet ift, baburd) unter baS neue

^rebitredjt p freiten, bafe man unter Garantie beS «Staates ihm

nad)f)t)potr)efarifd)en ^rebit bei ber ^örperfdjaft mit ber S3ebtngung

ber allmählichen Tilgung beS ®efammtfrebttS eröffnen mürbe. S)aS

Opfer märe bietleid)t nicht p grofj. 3ene aufserorbentlidjen 2luf=

menbungen, roeldje ber <&taat in ber SlblöfungSgefefcgebung bon 1848

für bie Befreiung beS SöauernftanbeS bon ber alten Unfreiheit ge=

bracht hat, finb rooljl meit bebeutenber gemefen, als aller 2Bafjr=

fd) einliefeit nad) bie Opfer fein mürben, bie jerjt nötfjtg mären, um

bie Ueberfd)ulbung aufzuheben.

10. Slnbere Programme ber 2tgrarj>olittf\

(§S fragt fid) nur nod), mie bie ^icr betretenen SBorfdjiage p
ben übrigen agrarpolitifd)en gorberungen ber beutfd)en ®egenroart

fidj ftellen. SDtefe gorberungen gehen hauptfächlich: auf bie (Schaffung

bon Dflentengütern im Often, auf fafultatibeS, unb mie in £)eutfd)'

Defterretdj, auf obltgatorifcheS 2lnerbenredjt, auf bie Errichtung oon

§eimftätten, auf bie ©ntmicfelung ber lanbmirthfchaftlichen 25erftdt)e^
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rung, auf bie ©eudjengefe&gebung, enblid) auf SBieberljerftettung beS

äotttarifarifdjen unb eifenbahntarifarifdjen 2lgrarJ)odjfd)ukeS, tote er

im Beraum *> er 3af)re 1879 bis 1891 enttüidfelt unb geübt toorben

ift. 9hin fjat fidj mit 2luSnaI)me beS 2Cgrarsoftfd)u&e8 bereits er=

geben, bafj bie fjier üertretene agrarpofitifdje (Srunbmaftregel mit

atten gebauten gorberungen grunbfä|3ltd) auf einem unb bem felben

Boben ftef)t unb bajs fie beSljalb bie gebauten 9ftaf$regeln tfjetlS oerftärft,

tfjeilS überflüffig madjt, ofjne bodj irgenbmie %u beüorgugenbem altem

Erb- unb 2lgrarrecf)t gurütfpfefjren unb ofjne bie gretfjeit beS (Mterüer*

fefjrS ober bie ftreitljeilbarfeit p beeinträchtigen* 9JHt bem 2ln=

erbenredjt, mit ber D^entcngüterbilbung, mit ber Schaffung Don §eim=

ftätten t»at fie ben (Srunbgroecf gemein, ber Uebergafflung unb un=

ürobuftiüen SSerfdjuIbung ber Eigentums? unb ber $ad)tbauern

oorpbeugen* 9htr erreicht bie fragliche 30laferege( affgemein unb

bennod) oljnc S^ang biefen gtoed and) ooffftänbig. ©ie fügt eine

reiche Entfaltung beS gebunbenen 3?rebitS neben bem freien ^rebit,

fomie bie ununterbrochene affgemeine ©d)utbenttfgung fjingu. gättc

man fdjon bie förberf$aftIidj=genoffenfd)aftIid)e ^rebitorganifatiou,

fo fönnte man baS fafultatiüe unb obligatorifdje Slnerbenredjt, beffen

©djattenfeiten id) bereits angebeutet habe unb beffen Uuantt)enbbar=

feit für gang 6üb= unb 9ftittelbeutfd)lanb toof)I aufeer grage fte^t,

im 9lotf)faff aua) gang entbehren. 2Beld)e gemaltige görberung unb

SluSbefmung für bie @eIbftoerfia)crung im affertoeiteften Umfang fo?

mic für 2lnftaltüerfid)erung erreicht merben fönnte, tr»elcr)e $erein=

fadjung für bie SBudjergefefcgebung unb für bie Söudjerjufttg ftä)

geben mürbe, roeldje üUHnberung unb 9Mberung beS heutigen 3roangS=

enteignungSmefenS eintreten muffte, baS ift beS Näheren bereits naa>

gemiefen. Slber audj bie tiefe Spaltung, toeldje burcf) ben S(grar=

f)od)fdju£ in unfer nationales 2eben gefommen ift, lägt fidj auf biefem

SBege, unb idj glaube, nur auf biefem Söege, in 2Serföf)nung unb

^rieben auflöfen, gum frommen nict)t mettiger ber £anbroirtf)fd)aft

als ber Snbuftrie unb beS S3rot effenben nicf)tlanbmirtt)fc§aftnd)en

^ublifumS.

3$ laffe t)ter bie Aufhebung beS SbentitätnadjtoeifeS für bie

SöieberauSfuIjr beS (SetretbeS, fomie bie Staffeltarife ber ©ifenbafjnen

bei ©ette. 23etbe Einrichtungen büben ben 3anfapfel gmifchen

unferen eigenen ßaubmirt^en im Offen unb jenen im SBeften; bie

toeft* unb fübtoeftbeutfdje ßanbroirtf)fd)aft fönnte biefe SJlaferegeln
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meinet (&rad)tcn8 ertragen, fobalb fte fonft in günftigerer ßage ftdt)

befänbe, nnb ben ©eeftäbten be§ Rorboften§ möd)te id) beibe Bor*

tbcilc gönnen. Mein ber 3öHf)od)fd)ufc flogen bie rufftfcr)e nnb

gegen bie überfeeifct)e ^onfurreng ift e§, ma§ pm 3lgrarr)ocr)fcr)u^

gebrängt bat nnb pm geftfjalten baran antreibt Unb in bent 3Us

ftanbe ber lleberfdjulbung, in weldjem bie beutfdje £anbmirtl)fdjaft

ben lieberfall bnrd) amerifanifcfjeS, ruffifd)e§ unb inbifd)e§ (betreibe

erlitten Ijat, tft biefer S)rang pm Slgrarfjodjfdjufc begretfXicr), 2ln*

gefid)t3 ber berftärften Berfdjulbung, bie feitbetn eingetreten tft, barf

an bie weitere £erabfefcung ber 5lgrarsöHe nid)t fo balb gebaut

werben. (Sine bauernbe £ilfe fann aber ber goflljodjfdjufe bem*

jenigen Xfyil ber Sanbrnirllje, welker feiner bebarf, bennod) ntdjt

bringen; bei ber fortbauernben $ad)t=, (§rb= unb ®aufüberpl)lung

ber ©üter fteigern fid) bie 6aplben bielmefjr nodj weiter um ben

.tapitalwertlj jene§ Reinertrages, Weidjen bie burdj ben 3ottfdju£ ge-

fteigerten 3nlanb£preife bewirfen. ©dpfc fann bod) nur barin gefunben

werben, baß ber (Srunbbefifc bie nötigen freien trebitreferben fiel)

üerferjaffe unb wieber berfdjaffe, bie e§ ifnn bann geftatten, tr)eil§

bnrd) intenfiberen ,
fapitalreidjeren Betrieb ben alten &tanb ber

Rente minbeftenS p behaupten, tljeilS bei unberänberten unb unber*

änberbaren Betrieben berfjarrenb, ba§ (Sinfen ber ßanbrente ertragen

unb bie ©üterpreife fofort ben neuen ^onjunfturen anpaffen p
fönnem £)iefe pofitibe unb negatibe Slnpaffungfäljigfeit mufe bie

ßanbwirtfjfdjaft erlangen, um bie bem Redjt auf (Sinfjeimfung ber

guten ^onjunftur gegenüberfteljenbe $flidjt alle§ probuftiben Befi&eg,

aud) bie nadjtfjeiltge tonjunftur auf fid) p nefjmen unb bie Ration

babon p eutlaften, roirfltcr) erfüllen p fönnen.

S)a§ ift bie miberftanb§fäf)ige Slu§rüftung, bie aud) ofjne f)ol)en

<Sd)u£pE ben 2Bed)felfällen ber SBeltmarftfonjunfturen immerfort

gemadjfen bhiht unb feine Blöfee lägt! SJtefe Rüftung fann nur

burdj unauffjörlidje SBieberljerftettung freier Bermögen^ unb ^rebit-

referben erlangt unb bemaljrt werben. £)ie ^runbmaferegel ^iefür

aber tft unb bleibt eine boftftänbige, allgemeine förperfd)aftlia>

genoffenfd)aftlid)e Organifation be§ ^rebite§, eine Drganifation,

weldje ben Befi£erwerbung§frebit einfdjränft, bie übrigen fttebite tu

ber Bermenbung binbet, allen ^rebtt aber nadj Sjftafcgabe be§ ^Bieber-

t)ereinfommen§ jeber Berau§gabung§meife angelegentlid) tilgt. 3n

biefer Rüftung bermag ber <$runbbefifc felbft oljne jeglid)en <5djufc=
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loM ungünftige ^onjunfturen p ertragen unb bie beharrliche

paffung ber ©üterpretfe an bie abnehmenbe roie an bie ftetgenbe

^anbrente burchsuführen. daher märe nach meinem dafürhalten

gerabe bie allgemeine förperfchaftlich=genoffenfchafttiche trebitorgani=

fatian geeignet, bie hanbel^politifch K^t fo fer)r gehaltene Nation

in ber Seit bi§ Ablauf ber neueften £>anbel8t)erträge mieber

einig werben gu laffem

da§ Hauptergebnis ber angeftettten ©rmägungen mirb biefeS

fein: bie emige 5lbr)ängtgfeit ber Sanbmirthfchaft bon ber $unft unb

llngunft ber 9?atur, öon ber SBeltmarftfonjunftur, öon bem gutter=

mangel, bem ^örnermifem ach bem§agel= unb bem $iehfdjaben, ber

2lu$Ianb§fonfurren§ fann fein 2ttenfch aufheben, 2lber bieüftoth au$

folgern Schaben fann man burch f rebitmäfcige Ausgleichung

amifchen ben Erträgen ber fetten unb ber mageren 3af)re

öollftänbig au§f chliefcem 2ftan fann e£ erreichen, bafc bie förper=

fchaftlich^genoffenfchaftliche Lüftung be§ 23auemftanbe3 feine Deff=

nung mehr r)at
r

an melcher ber ßeih s unb §anbel§toucher fich an=

faugen fönnte* die üftothftanb^eiten mären nun mirfTich fchon burch

bie (SutfianbSgeiten übermunben, bie Ungunft ber Natur märe burch

bie 2Bi rthfchaftfunft be§ folibarifd) oerbunbenen ;23auernftanbe8

matt gefefct, gefchähe bie§ lebiglich burch ben enblicfjen S3ruch

mit bem ultraliberalen, ben 23auer ifolirenben, baher ber dlotfy unb

ber ^othauSbeutung prei§gebenben Laissez faire, laissez aller, burch

ben SSruch mit bem agrarrechtlichen — 9Jcancf)efterthum,

begriff ber «Soctatyoltttt

©ocialpolitif ? (SineS ber gebrauchteren, aber auch mißbrauch 5

teften SBorte im gemeinen ©prachfdjafc unfereä QeitaltexZ. 2ßa£

befagt e§? 2ln fich umfafet Soctatpolitif alte§ (Sintoirfen be§ Staates

auf ben ®efettfchaft§förper, alfo alle, menigftenS alle innere $olitif.

So meint e§ ber (Sprachgebrauch mit feinem elafttfchen SBorte Social

politif gleichmofjl nicht, 2Bo öon lefcterer bie föebe ift, benft man
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ftet» baran, bcn Waffen ber „fleinen ßeute" ben £)afein8fampf gu

erleichtern, biefe 9Jtaffcn namentlich im Kampfe mit ber neuftseit*

liefen Söefifcübcrmacht gegen SSerfümmerung unb 2lu§beutung gu

fdf)üfeen. 3« fcfjüfcen — roobnrcf)? 3n erfter ßinie baburef), bafe man

biefen einzeln fchtt)äd)eren Gräften ba§ 3flecf)t ber Bereinigung su

einer ber SSefifcübermacrjt gegenüber ebenbürtigen ©efammtmacrjt t>er=

fdfjafft unb mahrt, ma§ toettauS ba3 S3ebeutfamere ift; in gmeiter

ßinie baburch, bajj man biefelben gur oereinten ©elbftfürforge tfjun=

lichft nur au§ eigener Kraft ermuntert unb, fomett nötfvig, fogar

smingt.

SDie ©ocialpolitif in biefem @inne ift üftidjtS, roa§ erft unferer

3eit angehören mürbe. 3ebe Qcit hotte ihre ©ocialpolitif, unfere Seit

hat fie in ihrer befonberen Söeife, ©och füllen hier bie Reformen an

ber älteren ©ocialpolitif pr 6eite liegen bleiben unb Kernfragen ber

neueften (Socialpolittf füllen auch nur infofoeit, als fie ihre ßofung

nicht fdjon gefunben haben, in§ Singe gefaxt werben: bem Arbeiter?

fdjufc, ber 2lrbeiterüerficherung, ber 2lrbeiterüertretung gebührt hier*

bei befonbere Beachtung. Bezüglich ber Sftöglicfjfeit umfaffenber 5lb-

hilfe gegen bie 2öohnung§nott) ber fleinen ßeute in rafa) macf)=

fenben ©iäbten unb anberen SöeüölferungScentren oermeife ich auf

meine in ber „3ufunft" 1893 erfchienene „Nationale SBohnungSreform

unter 9teid)§garantie\

1. ^Berechtigung unb Umfang beS 2lrbeiterfa)ufeeS*

Unter Kaifer 2öilf)elm I. unb gürft S3i§marcf ftanb eine ©poche

madjenbe, an ^rofeartigfeit alles Bisherige übertreffenbe ©octal=

politif im Seiten ber allgemeinen, gmangreifen 5lrbeiteröerficl)e=

rung* Surch Äaifcr Sßilhelm IL ift fie unter 9JHtmirfung be§ $apfte§

ßeo XIIL auf ber benfmürbtgen berliner Konferenz in ba§ Sachen

be§ 2lrbeiterfcf)ufce§ übergeleitet morbem Beim 6cenenroechfel ift

feine geringere (Srfdjeimmg als Surft SöiSmarcf, melier mit bem

2lrbeiterfcf)uk fo ängftlich als mit ber Slrbeiterüerficrjerung fühn ge^

mefen ift, in ber Berfenfung üerfchrounben, 2)iefe SBenbung ber

©ocialpolitif läfet an bie Sßiffenfchaft bor Willem bie Anfrage er*

gehen: ift e§ mahr, bafe bie ©taatSfunft fich Eternit auf eine 23af)n

gefährlicher Slbenteuer unb gemagter (SEperimente begeben, ober bafc
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fie ein Problem angefaßt f)at, gegen tDetd^eS bie Arbeiteröerfiajerung

be£ dürften 23i£marcf gang unbebeutenb märe? £)er $arteigeift,

ber ba§ 6traf)lenbe §n fdjmärgen Hebt, gibt fid) pr Seit nod) tf)eil=

roeife einer 2)arftellung Ijin, ix»eld^e bie S3ebentnng ber Arbeiter*

berfidjerung berglidjen mit beseitigen be§ 2trbetterfcr)u^eS üerfleinerh

8oldje3 gefdjieljt unfere§ @rad)ten§ mit Unredjt. £)a§ SBerf, in

2)cutfct)Ianb im 2lrbeiterfd)u& ba§ nad)pl)olen, toomit anbere yia*

tionen öorauSgegangen finb, unb im Sntereffe be§ internationalen

^onfurrenggleidjgemicrjteS einen international gleichmäßigen 3Xrbetter=

fcr)xt^ fjerbeigufuljren, btefeS SBerf fann gar nidjt genng anerfannt

ioerben, nnb pr „Arbeiterberfidjerung" bilbet ber „2lrbeiterfd)u£"

ba$ fachgemäße ©eitenftücf. öodjbebeutfam finb beibe. 3^ 8faf*

regnng aber über ein angebliches 6üielen mit bem geuer ber foctafen

9^eüoIution ift auch in §infiö)t auf ben 2Irbeiterfdju£ feinerlei 2ln=

lafe gegeben. 2öa§ ®aifer SBilhem IL anf ber berliner ^onfereng

im äftärg 1890 unb in ber ®emerbeorbnung§noöelle be§ §anbel§-

minifterS öonSöerleüfd) %ux (Rettung gu bringen fuchte unb fudjt,

ba§ ftef)t öeretngelt in (Smglanb, in Defterreict), in ber 6d)tüeij$ mehr

ober weniger fchon in (Mtung, S)ie Verallgemeinerung üon fcr)on

^ernährtem ift e8 fjauotfädjlid), ma§ in Srage fommt, unb bie neuen

Suthaten finb roett babon entfernt, etmaS barpftellen, ma§ mie

©octalreüolution üon oben au§fief)t $)ie $olitif ber ^aiferlichen

(Srfaffe oom 4. gebruar 1890 unb ber ö* SBerlepfdj'fdjen Lobelie ^at

ftdö in feiner 2Beife bem SftabifaliSmuS oerfa^riebem ©ine ruhige

Sßürbigung aller %f)at\a<$en mirb bie 9fHdjtigfeit auch biefer Anficht

unmiberleglia) ermeifen*

£)er Arbeiterfdju^ ift nicht überhaupt neu, fonbern mirb feit

alter Seit geübt, ma§ al%halb näher befdfieinigt merben mirb* 3)te

befonberen Maßnahmen unferer S^it im Arbeiterfdju£ finb nur bte

gortfe^ung unb Sßeiterbilbung beS Arbeiterfchu^eS nad) ben befon*

bereu ©djufebebürfntffen unferer f aoitaliftif d)en, großinbu-

ftrtellen ©poche. 3m SBefen ift biefer neuefte, theilmeife burd)

befonbere Organe (®emerbeinfpeftorate) geübte <©chu£ baffelbe, ma§

aller bisherige Arbeiterfd)u£ mar unb ift, nämlich ^erftellung unb

§anbhabung einer ^ed)t§orbnung, meldje e§ ^inbert, baß bie

Uebermad)t be§ 23efi£e§ in gemiffe Vernichtungen, Unterbrücfungen,

Verfümmerungen unb Ausbeutungen ber bienenben Arbeit auslaufe.

£)te (Sefahr, baß biefe§ gefchehe, unb bte Art, mie e§ gefdjehen fann,
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in in [ebec $tit, in [ebetn ©rtoerb^gtoetg, bei jeber öetriebäiucifc

eine berfdjtebene. S)eS§aIb ffttmen audj 3ielc, Littel itnb Organe

beS SKrbetterfdfjufceS nid)t immer nnb überall unb burrf)aitS bte=

Felben fein.

©er rL>et terfct)itt5 tmferer 3cit ift fjaupt[äcl)ücr) ber Arbeit im

fap ttali fttfdjcn ; X f) e i l beS (Seroerbes unb §anbelSgrof$ =

betriebet pgetoenbet unb betrifft tljeils bie 3nläfftgfett, Qcxt-

aitöbebnuttg, 3f{ul)egeroäf)rung in ber SSerroenbung oon Arbeits^

fräfteu (
s£crroeubungSfd)uÖr tfjeilS bie ©id) erftellung oon ßebeu,

©eftmbfjett, ©ittlidjfctt, 3ugenbunterrid)t gegen bie 23etriebS =

auSbeutung ber ArbettSfräfte (23etriebSfd)u£), tfjeilS bie <3id)er=

fteltung gegen Ausbeutung im 3aWungS= unb Sief erungSoerf ef)r

beS Arbeitgebers mit bem Arbeitnehmer (SSerfeljrSfdjufc, Xrucffdjuk).

2)er Arbeiterfd)u£ ridjtei fid) nadj bem befonberen ®rabe ber

©djufcbebürfttgf eit für bie oerfdjiebenen Arbeiter! ategoric en*

(Sr ift baljer in erfter Sinie Arbeitsfluß für bie tinber, jugenb-

liefen Arbeiter unb grauen, roeldjen bann freilidj, foroeit tfjre

Skrroenbung überhaupt suläffig ift, aller ben erroadjfenen üftän =

nern gemährte Sdjuß roeiter §uroäd)fi

£)te begriffe ^inberarbeit, Sugenbarbeit, grauenarbeit fjaben

in ber neueren Arbeiterfdju£gefe£gebung eine fdjärfere Ausprägung

erfahren, roeldje man fennen mufs, — 2)ie „iugenbltdje Arbeit"

erlaubt, aber befdjränft — liegt grotfdjen ber in geroiffen ®etoerbS=

gmeigen unerlaubten SHnbrjeitSarbeit unb ber erlaubten, entroeber

ntdjt ober in geringerem (Srabe befd)ränften ©rroadjfenenarbeit in

ber 9ftitte unb ift innerhalb ber AlterSunter= unb ber AlterSober=

grenze tfjeilS „Äinberarbeit", tljeilS Arbeit ber „jungen

$erf onen\

3Me AlterSuntergrenge, roeldje bie unerlaubte Mnbfjeitfr

arbeit oon ber erften ber groei (Stufen erlaubter aber befdjränfter

^ugenbarbeit, nämlidj oon ber ^inberarbeit trennt, ift in fübltcr)en

unb nörblidjen 3nbuftrtelänbern oerfd)ieben normirt 3n Stalten

fällt fie bi§ je£t auf baS surütfgelegte neunte ßebenSjaljr; in @ng=

lanb, in granfreidj (für Xe£ttl=, $apier= unb ®laSinbuftrie) , in

£>änemarf, in Spanien, in 3fhtfelanb unb in ben meiften inbuftriellen

Staaten ber norbamerifanifdjen Union auf baS gurürfgelegte geinte

3af)r; in £)eutfd)Ianb bis jeßt, in granfreid) (für ben allgemeinen

gabrif betrieb, für 2Berfftätten~, §üttenroerfS=, Saufjofbetrieb), in
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Defterreidj, ©djroeben, öotfmtb, Belgien (®efe£ bon 1889) auf baS

^nrücfgelegte groölfte, in $>eutfchlanb fünfttg (nach feinem Vorgang

anfd)eincnb halb aud) in granfreid)), auf baS gurücfgelegte brei=

Sehnte, — in ber ©djroeig auf baS ßurücfgclegte biergehnte ßebenS=

jähr. 2)aS allgemeine gabrifarbeitS=9)Hnima(aIter Don 14 fahren,

nach bem SBunfche ber ©chroeig, ift auf ber berliner tonfereng nicht

burchgebrungen. 3n 2)eutfd)tanb fdjeitert eS bt§ je£t, roie eS fcheini,

roefentlid) baran, bajg in ©achfen unb fonft bie ©chutpflicht nicht

doK bi§ pm Alter bon 14 fahren reicht- £)ie berliner fonfereng

(3)Mr3 1890) fjat für baS gurüefgetegte groolfte ßebenSjafjr botirt,

mit 3ulaffung bon gehn 3afjren für bie flimatifd) frühreife Sugenb

fübltct)er ßärtber. $ür befonberS benannte fcfjäbltcfie betriebe reicht

ber 3JlinimaraIter§fa)u^ beträchtlich p^er hinauf: auf baS 14. 3ctf)r

für Knaben in ber ^ohleninbuftrie nach ben SBefdjlüffen ber berliner

^onfereng. 3)te Alters ob ergrenge bergabrtfjugenb hübet theitS baS

Alter bon 14 fahren in beu füblichen ßänbern (für biefe auf ber

berliner tonfereng anerfannt), tljeilS baS 2ltter bon 16 3cth^n in

3)eutfdjlanb unb Defterreidj, auch in granfreid) (bezüglich ber

9JtarjmalarbeitSbauer), tljeilS baS Hilter bon 18 fahren: in (groß*

britannien, in ber ©ajroeig, in SDänemarf, anfeheinenb halb auch

granfretcf)* Söepgltdj ber Nachtarbeit unb ber fdjäblid)en Arbeit

geht — namentlich für Arbeiterinnen bie Dbergrenge noch höher

(21 3af)re). Alle Arbeitsgehilfen groifchen ber AtterSunter= unb ber

AlterSobergrenge guläffiger Skfdjäftigung heifeen, rote fdjon bemerft,

„jugenbliche" Arbeiter, SDiefetben verfallen in einer Diethe bon

Staaten in „SHnber" unb in „junge $erfonen", tnbem fid) groifchen

ber Unter= unb ber Dbergrenge eine ©cheibetinie gegogen ftnbet.

SMefe ©djeibelinie tft in £)cutfchlanb, Defterreidj, ©daneben, 2)äne=

marf, fünfttg rooljl für alle auf ber berliner ^onfereng bertreten

geroefene Staaten baS Alter bon 14, für füblidje ßänber bon 12 Sahnen.

„Einher" im ©inne beS Arbeiterfd)u£eS finb f)ienad) bie „SHnber"

bon 12 (£)eutfd)lanb fünftig 13, (Srofebritannien bisher 10) big

14 fahren; „junge ßeute" finb bie jugenblidjen Arbeiter bon 14 bis

16, in ©nglanb bon 14 bis 18 fahren, gür bie ©djroeig fallen bie

jugenblidien Arbeiter mit ben jungen Seuten (14 bis 18 fahren) gu=

fammen, ba jugenbliche Arbeiter unter 14 fahren (im gabrifbetrieb)

nicht befchäftigt roerben bürfem — grauen im Sinne beS Arbeiter*

fchu^rechteS finb alte Arbeiterinnen, roelche nicht bloß als jugenb=

©djäfflc, Äern= unb gettfrageit. 23
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lidie Sßerfonen, fonbcrn toegeti her ilnem <^>efd)ted)t uub gamüten*

beruf fdntlbigen 9iücffid)tcn überhaupt ober in Ijöljcrcm SluSmafee gc=

id)iitu fiub. S)a£ Verlangen rtad) 23cfd)ränfungcu ber gabrifbefdjäfti=

gung berljeirat^eter grauen — für bic gange 2)auer ber @I)e ober

bis sur (Srretdjung be8 2Htcr£ oon 14 Sauren feiten§ be£ jüngfteu

$Hnbe8 — ba§ Verbot ber 9lad)tarbcit unb ba§ Verbot ber S3e=

fd)äftigung bort SÖödjnerinuen (in gcrotffeu Setrieben aud) oon

©ebroangeren) machen biefen begriff bebeutfam. — Gebeutet bie

Frauenarbeit mdjt bie meiblid)e Arbeit fcblecbtbtu, fo bie 3Jcänner=

arbeit nidjt alle Arbeit männlicher Sßerfoncn, fonbern nur bie 2(r=

beit ber männltd)cu $erfoncn, foferne biefelbe nidjt mit 9Kuffid)t

auf baä jugenbüa)c Hilter gefdjüfct tft, 93t§l)er battc bie -Ulanner^

arbeit im ©cbu^redjtc nur negatio einen prafttfcr)en ©inn, beu

©inn ber nidjtgefd)ü|5ten Arbeit, ber Arbeit ertoaebfener -üftänner.

SDcit ber gorberung bc£ 9ftarünalarbeit£tage§ aueb für atte männ=

lieben Arbeiter — roenigftenä in gabrifen — unb mit ber ©eroäbmng

biefer gorberung erlangt bie 2JMnnerarbcit fdju&redjtitcb aud) eine

pofitioe SBebeutung.

£>er 2(rbeiterfd)u£ reidjt über ben 3nbuftrie'2lrbeiterfd)uk ^xw-

au§, inbem er auch bie Arbeit im 23ergroerf£betrieb unb im §anbet

erftrebt unb weiteren atfcrbing§ erft %n löfenben, aber bereite be-

nimmt gefteEten Aufgaben, bem oorbanbenen ©cbufcbebürfnijj ent=

füredjenb, fidj guguroenben fiaben roirb. 2)er gewerbliche Sfrbcitcr*

fdjufc ift fobann feine§roeg§ grabriffd)u£ aflein, fonbern barüber f)in*

au§ aud) 2öerfftättenfd)u^ namentlich aber, roa8 feine 2Beiter=

entroitfelung betrifft, aud) §au§inbuftrie=, öietteiebt felbft mebr ober

roeniger gamilien^rbeiterfdjufc; bie §au§getoerbearbeit gumal ge=

ftattet unb erleibet üom fäcbfifcben (Srggebirge bi§ gu ben §öblen

be§ Sonboner Sweating-23etriebe§ eine 23ebrücfung, roelcbe ben

Slrbeiterfdjufc gang befonber§ fjtvan^oxbcxt

SDer neuere 2lrbeiterfd)u& fommt, toie roeiter oben bereite an=

gebeutet, nur gu einem uralten unb im fangen roorjl für immer

bebeutfameren ^rbeiterfebu^ im ro. ©. b. 2& binp, SDerfelbe bebt

biefen 2lrbeiterfd)u£ im ro, ©,, nämlicb ben ©elbftfd)u£, fomie ben

§üf§fd)uk dritter nicht nur nicht auf, fonbern fe£t biefen 5Cr=

beiterfebuts üorau§, oerftärft, fiebert unb ergängt ibn, foroeit bic

neuere (Sntroicfelung ber $olf8roirtbfcbaft bieg als ein SSebürfnife

erfebeinen läßt. 2)er eigentliche Slrbetterfct)«^ greift eben nicht $Iafc,
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fotuett her 6elbft= unb ber gilfgfdjufc ausreichen, ober ber @taatS=

fchufc, fei eS überhaupt, fei eS gur Sät unb nach Umftänben, bem

8chufcergänpngSbebürfnij3 gegenüber machtlos bafteht.

$)er Arbeüerfchufc im umfänglicheren ©inne mar immer unb

mufc in erfter £inie bleiben 6elbftfcf)u| burch bie Arbeiter felbft

tiefer Arbeiter=6etbftfchuk ift tfjeitS inbiüibuetle Abmehr ber ®e*

fäfjrbungen au8 bem SDienft, inbiüibuetler @elbftfdjufc, theilS

23ereinS = ©elbftfchu£ burd) bie ©tanbeSorganifation ber Arbeiters

oerbänbe. dkben biefem ©elbftfcfjufc befteht feit ättefter Qext ein

unergmungener @d)u& burch dritte, ein umfaffenber Arbeiter^

§itfSfcf)uk. 3)er festere ift einmal % amtltertfcfj u£: burd) bie 3Ser^

manbten unb SSormünber gegen brüte Arbeitgeber unb bura) ben

$ater, 95ruber u. f. » als Arbeitgeber im gamüienbetrieb. <Bo-

bann ift er familienähnlicher <Scf)u£ burch ben Arbeitgeber gegen

feine 2)ienftgugeprigen, b. f). Patriarchate SSehanblung unb

(Schonung, gerner ift er ©d)u& burch bie Sftadjt, meldte bürgerliche

unb religiöfe 9)1 oral unb bie öffentliche Meinung auf baS ©emiffen

be§ Arbeitgebers ausüben. §)iefe brüte Dichtung beS freien §ilfS=

fchufceS hat tfjetls prioate Organe an ber treffe, ben Vereinen, allen

Xrägern ber öffentlichen Meinung, tfjeitS an nichtftaatlichen Anftalten

unb ^örperfchaften üon öffentlicher 23ebeutung, üor Altem unb un=

mittelbar an ber Kirche, aber auch unb mittelbar an ber ©djule.

Ohne gamilien= unb $atriarchatf)ilfSfchu&, ohne ben 6dju& burch

bie bürgerliche 9Jtoral unb burch bie religiöfe ©efinuung mürbe ber

Arbeüerfchu^ u e. @. bloß burch ben Staat nur UntergeorbnetcS

auszurichten oermögem 2)er gamilien= unb $atriarchaffcf)uk aHetn

übermog früher alten heutigen Arbeüerfd)u& an $ebeutung unb Mexht

für immer üon größtem 33etang» 3)er ©chu£ burch bie Kirche leiftet

feit uralter 3^it (StemaltigeS*

6elbftfd)u£ unb §ilfSfd)u£, moraltfdjer unb religiöfer, leiften

fogar SSieleS, maS ber <StaatSfd)u& überhaupt nicht leiften tonnte,

unb barf man beShalb in feiner Söeife ber Meinung Sftaum geben,

bafc ber ©elbft* unb ber gilfsfdjufc p entbehren feien, Allein %ix

bemjenigen, ma§ heute als Arbeiterfchu^ u e. <S„ gählt, gehören beibc

nicht £)ap gehört nur ber ftaatltdje Arbeiterfchu^, unb gtoar nur

ein beftimmter Zl)e\l beS te&teim

3um Arbeüerfd)u£ §äf)lt nämlich nicht aller ben ArbeüSgefjitfen

gemährte ®erichtS= unb SSermattungSfchuk beS (Staates, fonbern nur

23*
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bor befonbere ober aufjerorb entließe, auf 2lbtt>ehr ber ©efäfjr*

bungen im Arbeitäbienftbcrhältnife gerichtete, immer mehr aud) burd)

befonbere, auBerorbentlidje ©ericr)t§=, $crroaItung$= unb Vertretung^

Organe gehanbhabte <8taat£fd)ufc. tiefer befonbere (Sdjufc rourbe

umfänglicher erft 511m 23ebürfnij3 fett ber (Sntroidelung be§ bie ßohn=

arbeit fchonung£lo§ auSbeutcnbcn gabrif betriebet unb feit ber

Sdjrüäd)uug bes $atriard)a(üerhältmffe§ im 2öerfftätten= unb ©anb*

roerfäbetrieb. 3nfofcrn ift ber Arbeiterfdjuk ber neugeitüd)

au&erorbcutlicfje Xi)cil be§ Arbeitet^ ©taat§f chufceg.

£)a§ orbeutliche, alten bürgern gleichmäßig gugeroenbete, fagen

mir gemetnbürgerHcrje ©dju^recht unb 8d)ufcberfahren ber ^oliget

unb ber 3ufti§ gemährt bem Arbeiter, unb groar auch bem Slrbcitö-

fjerrn gegenüber umfaffenbftcn ©crjufc für £eben, ($cfunbheit, 6itt=

ücfjfett, Freiheit, ©rgiehuug, 23ilbung u. f. ro. ßange beoor 00m

Arbeiterfdjufc im neuzeitlichen «Sinne be§ 2öorte§ bie 9tebe mar, gab

e6 folche ftaatliche 23efd)ü&ung ber Lohnarbeit bem Arbeitgeber

gegenüber. Aber im e. 6. gehören §um Arbeiterfcf)u& bodr) nur bte

über btefen orbentlicrjen @chu£ l^inauSgerjenbcn außcrorbentltdjeii,

bem 2lrbeit§gerjüfenfd)uk befonberS pgeroenbeten Aeufeerungen ber

6taat3trjätigfeit. tiefer aufserorbentlicrjc ober befonbere Arbeiten

fdju£ ift jcbenfattS baburtt) gefenngeicrjnet, bafe er auch inforoeit unb

infolange, al§ bie orbenttierjen Verwaltung unb ®erid)t§ftelleu p
feiner §cmbfjabimg berufen finb, buxd} befonbere, au§fd)Iiefeenb ober

oormiegenb auf SDtenftfdjufc ber ©crjUfenarbeit gerichtete formen

üribat=, ftraf= unb öerröaltung§red)tlicher Art oorgefchrteben toirb.

9Jtinbeften§ in biefem Umfang fiat er einen aufjerorbentlichen

©hetrafter. ilmfaffenb legen bie ©etoerbcorbmutgen, 23. bie ®*HD.

be§ £>eutfcr)en 9teiche§ folgen au&erorbentlidjen Scrjuk in bie §cmb

ber orbentlicrjen Verwaltung^ unb ®erid)tgftellett; ein %v)cü bee

auf$erorbentndjen @chu£e§ mirb ben legieren für abfefjbare $cit

übertragen bleiben.

£)er @d)rüerpunft ber £anbf)abung be§ eigentlichen Arbeiten

fct)u^e§ rüdt jeboef» immer mehr and) auf befonbere, au&erorbent*

liehe Organe hinüber. S)iefe Organe finb trjeil§ Vollzugsorgane,

bi§ jefct bie Sabril unb 6taat§regie=3nfbeftorate unb bie ®eroerbe=

fchieb^gerichte, trjeil^ Vertretung§organe; bie (enteren fönnen au§=

fcfjliefeenb ober gugleiet) für anbere Aufgaben ber Arbeiterfürforgc

unb ber Volf§mirthfchaft§pflege bom Staate berorbnet fein unb
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tragen in i§rer Organisation ober toenigftenS in einem £t)eile ihrer

93efugniffe ben ©fyarafter öffentlich rechtlicher Einrichtungen an fid).

3>cr 2lrbeitcrfd)u£ bebeutet mefcntlich ©d)it£ ber getoerb*

liehen (Schilf enar bei t mit 2(u8fcf)hif$ etncrfeit§ be§ <Sd)u|e§ ber

lanb* unb forftmirthfehaftlichen Lohnarbeit fomic be§ §au§gefinbe§,

aitbererfeitS be§ ©chu£e£ ber Staatsbeamten unb öffentlichen Liener.

23efonberer (Schüfe fann groar anch für bie aujsergetoerbtidjc ($e=

hitfenarbeit unb für ba£ (Sefinbc ein 23ebürfnifj fein. Allein ba§

materielle sJredjt, bie Drganifation unb ba§ Verfahren biefer vetteren

3meige be* 2(rbeiterfcfjufee§ mürben eine befonbere 2lu§geftaltung

erforbern. 3)ie ©eftnbeorbnungen unb bie @taat§biener=(^efe^e ent=

galten in ber Xhat auch Slrbeiterfdjufc, allerbingS nicht fef)r öoll=

fommenen, aber mit bem übrigen Slrbeiterfdjjufe fann berfelbe nicht

frerfdjmolgen werben* 6elbft bann, menn beim gorrfdjritt ber focial=

bemofratifchen ^Bewegung auf ba£ ßanb ber üou ber ©ogialbemofratie

fdjon jefct geforberte grofelanbnmthfcfjaftlicfje Arbeiterf djufc

balb auf ber SSilbflädjc ber prafttfcr)en ©ocialpolitif erfcheinen fotitc,

fo mürbe, mag bie ben (gdjutegegenftanb bübenben ®efäf)rbung£=

weifen, was bie ©chupehörben, ma§ ba§ ©cfjufeücrfafjren unb Wa$

bie 3cfju|mittcl betrifft, auch bann nach ber (anb= unb forftWtrth 5

fajafiliche Slrbciterfcfjujj eine gang eigentümliche Au§gcftaltung er=

fahren muffen, 9)tan fann alfo gwar anerfennen, baß oicfleicht im

3ufammenhang mit bem ©efinbefchufc ein meitergehenber länbltdjcr

Arbeiterfcbufc im eigentlichen Sinne beS 2öorte§ auch SJSIa^ greifen

fann, aber oon bemjenigen, ma§ jefct unter Arbeitcrfdjittj begriffen

wirb, mürbe er in ber wiffenfehaftlichen, gefe^geberifdfjen unb oer=

Waltungämäfjigen SBchanblung bennod) abzuheben fein.

2lu§ allen im SSorftefjenben gepflogenen Erörterungen ergiebt

fich als Arbeiterfd)u&: ber aufeerorbentliche, b. % burch befonbere

^eftimmungen j)rtöat», ftraf* unb üermaltungSrecfjtlicfjer Art ange=

orbnete, tf)eil§ burch bie orbentlidjen, theitS unb namentlich burch

anfjerorbentliche $erWaltungS=, ®ericfjt§s unb üBertretungSorgane ge=

übte <5d)u6 ber als fcfjufcbebürftig anerfannten gewerblichen §ilf£=

arbeit gegen ©efährbungen au§ bem SDienftöerhättnifc p beftimmten

Arbeitgebern 2)ie 23efchlüffe ber berliner ®onfcren§ unb bie fett*

bem erlaffenen (Sd)u£gefe&e hoben fich ftrenge innerhalb biefer bie

Uebertreibung beS Arbeiterfcrju^eS grunbfäfelicfj auSfchliefeenbcn 23e=

ftimmung gehalten. Sßenn man ben gangen £f)fttbeftanb beS Arbeiter*
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fcf)Ufce3 unb bor ArLuMterfdju&beftrebungeu unferer Xage überbltcft,

)o krängt fidf> ber ©inbrucf auf, bafc bcr Slrbeiterfdjufc uad) 3nf)alt

unb Drganifation lebtglid) bcu Gfjarafter unb bie Beftimmung Ijat,

aufjerorbentlidjer Sßcifc ben t)on lange Ijer beftefjenben orbenttid)en

2lrbeiterftaat§fd)Ufc (i tu. @.) unb ben nod) älteren aufjerftaatlidjen

Slrbeitcrfdjufc (i. to. ©.) p ergangen unb p unterftüfcen, fotoett eben

bie ncuftgeitltdje (£n t toi cfehing her S3oIf8toirtf)fdjaft meiterc unb

aufeerorbentltdje @d)u&eingriffe be§ <5taatc% pm SBebürfnife gemadjt

fjat. ©8 öer^äft fidr) in btefer SBegietyung mit bent 5lrbeiterfdjufc in

ber £fjat nidjt anberä at§ mit bem $erfid)erung§3tüang, meldjer

toeit baüon entfernt ift, bie freien ßeiftungen über ba§ gefefclidje

üJHnbeftmafe l)inau3 auSpfdjliefeen ober bie SSerforgung burdj ©par=

f äffe, burdj greigebigfeit, burd) bie $crtoanbtfd)aft, burdj bie SQßofjl*

tfjätigfeit, burdj (Staate unb ®emeinbe=$flegeanftalten p öerbrän-

gen, ober bie Xljätigfeit ber orbentlidjen ^erloaltung unb bie WliU

ttrirfung ber lefcteren pr £)ttrdjfüljrung ber 23erfid)erung p be=

fettigen.

3d) Ijabe bie $orferrungen be§ 2lrbeiterfdju&e§ gefdjieben:

1) in foldje be§ $ermenbung§fd)ut$e§, melier ba§ Verbot ber tinb=

fjeitäarbeit, bie SBefdjränfung ber jugenblidjen unb toeiblidjen Arbeit,

ben @d)ut$ ber (Srljotung^eiten ($aufenruf)e, üftad)trul)c, Sonntage-

rufje), enbltdt) ben ©djufc gegen XagcSüberarbeitung burdj geftfe^uug

einer täglidjen 2lrbcitöljöd)ft3eit (9ftarjmalarbeit§tag) umfafet; 2) in

foldje be£ S3etrieb^f dj utjee, meiner bie ®efäljrbung üon ßeben,

®efunbf)eir, Sittlidjfeit in ber Söetriebgfüfvrung betamöft; 3) in foldje

be§ 93 er £ e 1t) r S f djuijee (^ontraft§fd)u^e§), melier gegen Scein*

trädjtigung im $erfef)r unb im SSertraggfdjluft gttrifdjen Arbeitgebern

unb Arbeitnehmern gerietet finb.

$ergleidjt man biefe bret §auptgmeige bes Arbeiterfdpijee mit

einanber, fo ftetten fie fidr) gmar als unerläftlidj pfammengefjörige

(^lieber etne§ Suterns bar; benn fein barf fehlen. Mein

fie behalten fidj bodj üerfa)ieben, unb tljre Söebeutung ift feine

üöllig gleite.

2)er SSerfeljrS*, Xrucf* unb anbcre $ontraftöfdjui$ ift früfjer

pr (Srntmicfelung gefommen. £>erfelbe gat aud) eine faft allgemeine

Slusbeljnung gefunbem ($r eignet fid) pm $ollpg fdjon für bie

orbentlidjen SSermaltung^ unb für allgemeine 23agatellgerid)t8ftellen.

2)ie gefetilidje ^rägifirung oljne öiele 2lu§füfjrung§oerorbnungen unb
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oI)ttc grofeeu (Spielraum für ba§> auSlegeube unb ausbefjnenbe $er=

maltung§beliebeu cntfprid)t im (Saugen feiner üftatur. ©er 25erfe^rS=

unb ber ^ontraft^fcbutj liegen unmittelbar mentger im 3ntereffe be§

gangen &taate% als im 3ntereffe be§ ©ingeinen, ©djon ber 33 e-

trteb§fcf)u^ trägt nicf)t mefjr benfelben &n,arafter. ©er 2Serfoen =

biutg$fcfju|3, melier ben 9JHttelpunft ber neueftcn ©djupemegung

bübet, befinbet fid) nadj alten gebauten Dichtungen mehr ober meniger

im ©egenfafe gum S8erfel)r^= unb £ontraftfd)u£e. ©r bebarf ber all*

gemeinen 2lu§bef)nung nicf)t» ©r forbert außerorbentlidje Organe,

befonberc* Verfahren, tcdjniftf) oiclgeftaltige 2lnpaffung an bie S3e=

fonbcrfjcitcu be§ Betriebes, ©eine ©utmicfelung beifd)t allgemeine

gefefclidje 23cftimmungcit, ein gentrateS $erorbnen unb eine einf)eit=

Iid)e 23ermaltung§prarj§; er t)at ben gangen ©taub, ja bie gange

bürgerliche ©efetlfd)aft, ba§ ibeale tote lciblia>materielle Arbeiter-

unb SSolf^leben gum ©egenftanb, inbem er immerfort gange Waffen

oou Arbeitern fd)üt*t.

©afe irgenb ein (Stieb be£ 33ermenbungöfcf)ufeeö felbft bie öor?

miegenbc Sebeutuug befi^e, lägt fid) jeboc^ nia)t behaupten, ^tc^t

ber geiertag§fdjui$ allein, nicht ber 9Jlaj:imalarbeitgtag allein geben

ben Arbeiter fid) felbft, ber allgemeinen 3}knfcf)enbeftimmung, bem bür=

gerlichen ßeben, ber gamilie, ber 23efd)äftigung mit ©ott gurücf,

alle SSermenbunggberbote unb 2Sermenbung8befd)ränfungen gufamrnen

bemirfen bieg, ©er 2krn)enbung§fchufc im fangen bringt jenen

©egen, melden ba£ fdjöne Sßort ber Sftotiüe gum eibgenöffifd)en

gabrifgefe^ betont: „baoon, ob bem Arbeiter auch noch 3eit u«o

Stimmung bleibt, ben ^inbern ein ©rgieher, ber gamilie §aupt unb

©tü^e gu fein, hängt gröfetentbeits auch ber ©egen ab, melden bie

gabrifeu bem ßanbc bringen/' ©er 9ftarjmalarbeit§tag thut bieg,

inbem er allen, ben Tätern, ben Mttern, ben tinbern unb ben jungen

ßeuten ben geierabeub fiebert ©er geiertag£fcf)u£ bemirft baffelbe,

inbem er alle gamilienmitglieber minbefteng jeben fiebenten ©ag fidt)

felbft, einauber, bem $erfef)r mit ben Mitbürgern, ber ©rfjebung gu

©ott leben lä&t. ©a§ Verbot ber Nachtarbeit tfjut gu bemfelben

3iele ba§ ©einige. Dfjne ben 23ermenbung3fchu£ im ©angen oer=

liert ber gamilieuoater bie gamilie, ba§ gamilienfinb bie ©rgiebung

unb Pflege, bie Butter unb (Sattin ihre tinber unb ben hatten, alle

gufamrnen ben bürgerlichen unb gefelligen 3ufammenhang at§ ©lieber

be§ 2Solfe§ unb ber 9fteIigionggemeinfchaft.
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®etn 8&erroenbung8fd(jufc im (Sangen fommt hiernach roirflid)

bte Überragenbe öcbcntnng 31t, rocldjc bte ^rbeiterfäjufcbeftrebunge«

bcr Gegenwart ihm beilegen«

2)er s
<Wrbeitcrfd)itt3 — gumal bcr $errocubungS= unb bcr

^etriebSfdjufe — ift pobcrft unb jubörberft bie gefellfd)aftlid)c

Sichcrftellung ber ©cgcnroart unb aller fünftigen Generationen bcr

Nation, tljreS geiftigen, p^t)fifd)cu unb gamiltenlebenS gegen SBer*

roahrlofung burd) raubbauartige Skrroenbung bcr gewerblichen £ohn=

arbeit. Der 2(rbciterfd)ufc ift atfo mittelbar auch ©dju^ beS Kapital

liftcnftanbcS ber 3ufunft unb baher nicht bloS fein Unrecht gegen,

fonbern ein hohes 3utereffe für jene befifcenben klaffen bcr Nation,

roetche befonberen SIrbetterfdjukeS nicfjt bebürfem

Der 2lrbeiterfchu£ geht feinem 3*uedc nach fogar über bie

(Schaltung unb Kräftigung ber üftattonalarbcti hinauf, inbem ein

international gleichmäßiger 2lrbcitcrfd)U&, roie jüngft auf ber berliner

Konferenz erftrebt ift unb fünftig rooljl immer mehr unb immer

frärfer erftrebt roerben roirb, tiefer internationale 2lrbeiterfd)u£ ift

ein allgemeines Sßoftulat ber Humanität, ber Floxal unb bcr Religion,

bcfonberS auf bem ©tanbpunft ber ^ird)e, ähnlich bem internationalen

@d)u£c aller SSölfer gegen bie ©flaberet, aber atlerbingS auch eine

gorberuttg be§ internationalen Jlonfurrcn^glcichgeroichtS,

Der Stoed bcS SlrbeitcrfdjufceS für baS Slrbeitcrinbtbibuum

geht roeit über bat roirthfchaftlidjcn (schüfe hinaus. Der Arbeiters

fd)ufe bient guglcicb ber Sßerfon unb ber Freiheit bcr einzelnen

Arbeiter in Beziehung auf bte rcligiöfc S3ilbung, ben Unterricht, baS

ßernen unb bic ßehre, bie ®cf eiligfett, bic ©ittlicrjfcit unb bie

©cfunbhcit, namentlich aber bcr ©icfjcrftcllung beS Familienlebens

für 3eben.

2luS allen bisherigen Darlegungen geljt bteS flar herbor:

bcr ?lrbcitcrfd)u£, rote er gegenwärtig üon ber beutfehen Regierung

erftrebt ift, famt nur als böttig berechtigt anerfannt roerben, Bei

btefer ©chufepolitif ift ntrgenbS baS Slbferjen barauf gerichtet, ben

freien 6elbft= unb ^tlfSfdjufe ober ben orbentlicheu gemetnbürgerlichen

Staatsfcfjut? gu berbrängen unb p erfefeen. 9rirgenbS roill 3"faö

an 5lrbcitcrfd)ufe gewährt roerben, roo fein befonbereS SBcbürfnife bor*

liegt. ' ÜftirgenbS foll ber ©djufe in höherem 3Jcafee $lafe greifen, als

eS nötfjig ift ©S ift nicht babon bic Iftebe, bie fdjuferechtltd) ber*

fehiebeneu klaffen ber geroerblichen öilfSarbett überall unb in allem
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über benfelben famni p fcftcren. $ielmcftr ift bieSfallS bie in ber

Unglcicftmäfeigfeit beS @cf)ufebebürfmffc§ unb in ber Ungteicftfteit ber

$u§fü5rung§fcfjtoiertgfetten tief begrünbete unb bafter gang normale

üftannigfalttgfett ber SSeftanblung, alfo bie Stufeerorbentltcftfeit be§

Söjufceingriffet itaeft ^ntjalt ,
9red)t unb Drganifation ooltftänbig

getuaftrt.

der 2lrbeiterfd)ufe ftellt nieftt einmal eine bisher nieftt ba=

getoefette Staatseinmifdjuttg bar. ßängft befteftt ein orbentliefter

8krtoaItung§= unb @ericftt£fcftn£ be§ Staates für bie Arbeit be§

gewerblichen ßofjnbienfteS, unb fclbft auf$erorbentliefte (Singriffe für

ftinber, Jünglinge, Jungfrauen unb ertoaeftfene grauen unb für

enoaeftfene üDfämter giebt e3 fdjon länger im SkrmenbungSfcftufc, im

Srudfdfjufe, im 23etrteb§fcf)ufe, im getoerbeorbnuugSmöfeigen £ontraft=

fcftu£ ber mdjtfabrifmäfjigett, tote ber fabrifmäfeigen Arbeit. der

SBertocitbuitgSfdjufe ift alfo toeit entfernt, bie 8taat3einmifcftung einer

bi^er feftrauf cnlofett SSertragSfreifteit gegenüber erft p beginnen.

WUt ben im 3^9^ befinblieften Söeiterbilbungcn toill Ifticfttä gefeftaffeu

tu erben, toa§ nieftt anberStoo — pmal in (Sngtanb, Defterreicft, ber

2d)toeig — meift fefton länger oerfudjt unb betoäftrt märe.

die DoIf§rrjirtf)fcr)aftIief)e S3elaftung burdj ben Arbeiter*

fcftu£ toirb, oerglicfteu mit berjenigen bureft bie Hrbeiterüerficfterung,

efter bie toeit geringere fein, diejenigen ©dju^mafmaftmen, toetefte

am meiften Cpfer ftcifd)cn — ber ©dpis ber oerfteiratfteten grau unb

ber 5abrtf = 3cftnftunbenarbeit§tag — finb allfeitig international

gleicftmäfeiger Regelung emofoftlen.

2)ie 2Sertrag§freifteit leibet nieftt Drotft, ba aueft bie ©rtoaeftfenen,

fotoeit fie unter ben Hrbeiterfcftu^ falten füllen, tftatfäcftlicft befonberS

fdjufcbebürftig unb pr ©elbftoertfteibigung fo unfäftig finb, toic im

Sßribatrecftt bie 9JHnberiäftrtgen* ©enrifc toirb man bie§ aueft in ($ng=

lanb unb Belgien, beren Vertreter aitf ber berliner ^onfereng bie

2krtrag§freifteit ber (Srtnacftfenen fo feftr betont ftaben, balb all*

gemein anerfeunen.

die oölferreefttltdje, cjequirbare geftlegung be§ Slrbeiterfdjufccs

ift ftrenge oermieben.

der erftöftte Slrbettcrfcfjufc ber berliner lonfereng unb ber

beutfeften ©etoerbeorbnungSttoüelTe erfefteint bafter als ein fo bcreä>

tigteS mie ungefäftrtieftet ©eiten= unb ©rgänpngSftücf pr <Sogial=

politif beS taiferS SBitftelm I. unb be§ dürften ü. 23i§marcf. Huf
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Sßfaben tuanbelnb, iucldje bon einzelnen Staaten üjeü* läugft, ttjeüS

feit einiger 3^tt ohne SDitfecrfoIg betreten, atfo bis p einem gemiffen

(tfrabc erprobt finb, mirb biefe $olitif tt»of)I p wenigeren Aenberttngen

genötigt fein, als bie auf gang neuen $faben bod) fo mächtig nnb

großartig, nur Dielfad) biel p unpraftifd) auSgreifenbe $o(itif ber

Arbeiterocrftchcruug.

$er ^ajtnialarbeitetag tnöbefonbere.

S)aS Vorige hat ergeben, bafe bie ©cfctjgebung über Arbeiter*

fapt? ihren Abfchlufe nodj nicht gefunben f)at, tote biet auch im ©in*

geinen burch ältere nnb namentlich burd) bie neueren ©efefce fett

ber berliner tonfereng oon 1890 bereits gefd)ef)cn ift. Am toette*

ften freien bie gorberungen ber Arbeitertoelt ab oon ben ©emäl)=

rttngen ber Arbeiterfchuijgefejse hinfidjtlich ber täglichen Arbeitsbuchs

gett, toeId)e ptäffig fein foIL £)ie $rage beS üDcarjmalarbeitStageS

bemegt alte ctoilifirten ßänber unb mirb fie noch lange bemegen.

£em 9Jca£imaIarbeit§tag fei beSIjalb in ben „®ern= unb 3ettfragen"

eine befonbere Ausführung gemibmet!

V &te *>erfd)tefceiten begriffe fceö Slovmalarbettßtaöcö»

£>ie Erörterung beS 9lormaIarbeitStageS mufe oon oöütgcr

Klarheit über ben Begriff beS 9ftarjmaIarbeitStageS getragen fein,

3m pofitiüen 5Trbeiterfcr)u^recr)t unb in ben fdjtoebenben Arbeiter*

fchu^forberungen tritt nun ber 2ftarjmaIarbeitStag in oerfdjiebener

S)urd)fe£ungStoeife, $eftfe£ungSmeife unb Ausbeutung auf. d)lan

mufj ftd) beSIjalb, um flar p bleiben, perft mit bem üerfdjtcbenen

(Sinne beS Arbeitstages im Sprachgebrauch abfinben.

£>er 9JcarjmaIarbeitStag mirb in oerfchiebener Sßeife burch*

gefegt!

©S geflieht nämlich entmeber burch Vertrag unb ®emohnf)ett

ober burd) ©efe£ unb Berorbnung. hiernach finb ber Vertrags*

marjmalarbeitStag unb ber gefeijüdje (begto. oerorbnungSmäfeige)

9ttaj:imalarbeitStag p unterfcheiben. üftadj bem pr 3eü f)crrfd)cn*

ben Sprachgebrauche mirb man, toenn oom 9Jlaj:imaIarbeitStag

fchlechthin bie Dftebe ift, nur an ben gefeilteren Arbeitstag p beuten

haben. 9ftan mirb aber hierbei nicht üergeffen bürfen, bafe für gange

(£rtoerbSp)eige auch burd) ©etoohnheit unb Bertrag eine WlaiimaU

arbeitSbauer tängft geregelt mar unb baf? für bie gefd)idjtltd)
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fortfdjreitenbe 33 er f ür§uug beS gefefelicrjen SättarimalarbeitS*

tageS ber 23ertragSma£imalarbeitStag ben facfjgemäfeen

$urdjgang bilbet

2Serfcf)iebcn ift nttf)t bloß bie 2)urd)fet$ungS=, fonbem auä) bte

geftfefcungSmeife! 2)er 9ttarjmalarbeitStag wirb cntmeber für

alle gefdjüfcte Arbeit gleicfjmä&ig, nattonaletnljettlidf), als orb ent-

lief) er Arbeitstag feftgefeijt, ober toirb er für jebeS ®etoerbe, in

meinem bie ©erjüfenarbeit ben Arbeitseifer^ finben foll, be =

fonberS uormirt, ober mirb ein orbentlidjer sITcarhnalarbeitStag auf-

gehellt, mcldjer für bie Siegel gilt, neben befonberen geftfetjungen

für einzelne (SJetoerbSartcn unb S3etriebStüetfen. §iernacf) erhält man

entmeber ben orbentlicrjcn nationalen Arbeitstag ober ein ©t)ftem

öon ©onbermarjmalarbeitstagen ober ben orbentlid)cn (Seneral^

arbeitStag mit 3umtfdjung öon @onber=9ft.=ArbeitStagem 3)urd) ®e=

mofjnfjeit unb Vertrag ift längft, menn autf) merjr ober weniger be-

fcf)ränft, baS ©rjftem ber ©onberarbeitStage pr Geltung gefommen.

Aud) ber Darlegte Abfa£ öon § 120e ber (Stem.Orbm^oöelle f)ält

- allerbingS nur rjrjgieinifdj — bemfelben Srjftem baS Xfjor meit

offen mit ber SBeftimmung: „burd) 23efcr)fufe beS 23uubeSratf)eS fann

für folcfje (Betoerbe, in meieren burd) übermäßige SDauer ber täg-

lichen Arbeitzeit bie ®efunbf)eit ber Arbeiter gcfäljrbet toirb, bie

3)auer ber pläffigen täglichen Arbeitszeit nnb ber p gemärjrenben

Raufen üorgefdjrieben merben." SDaS gemtfdjte 6t)ftem mürbe fidj morjl

geltenb machen, nad)bem ber orbentltdje Arbeitstag in Dotter Au§*

berjnung erreicht märe. Söirb cS bod) immer ®emerbc geben, in

meldten ein befonberS fur^er Arbeitstag Skbürfnife ift 2)en orbent-

liefen gefefclidjcn Arbeitstag neben ber greityett beS SSertragSarbeitS*

tageS »erlangen bie Arbeiterparteien ber @egenmart 2öo Dom

SftarimalarbeitStag fdjled)tf)in bie D^ebe ift, mirb barunter für bie

Sftegel ber national ober international gleiche gefe£lid)e Sftarjmal-

arbeitStag üerftanben.

$er OttarimalarbeitStag t)at brittenS ein fefjr öerfdjiebeneS An*

fef)en je nad) ber AuSberjnung, meldte if)m gegeben ift ober gegeben

merben mill! ©S fjanbelt ficr) barum, ob ber <5d)ufc auf alle 3^9^
SBetriebStrjöen unb ®efaf)rengrabc ber fd)u£red)tlid) gemerblidjen Ar=

beit auSgebefjnt mirb ober ntcr)t, fobann barum, ob er, mie meit

immer ausgebest, innerhalb ber gefd)üfcten gemerblidjen Arbeits*

gattungen auf baS gan^e ®ef)ilfenöerfonal ober nur auf grauen unb



364

[ugenbliehe Arbeiter eines ^Betriebes fiel) erftreefen foü. 2)er Wtatfmab

arbeitötag tft btcrnad) ber „allgemeine Arbeitstag", roenn er

auf alle (Setoerbe ohne ^liiöitalime anSgebehnt tft 3ft bieS nicht ber

gaH, fo fteljt ber befdfjränfte Arbeitstag in Srage, melden man aitci) als

7v a br ifmart mal arbeit Stag bc§eid)ncn fanu, ba er ftd) im SBcfcnt*

itdjcn nur auf beu gabrif'betrieb erftreeft £>cr gabrifarbeitStag

engt ftcfj begrifflich noch rociter ein, roenn auch in ben g-abrifen nicht

alle Arbeiter, foubern nur grauen unb jugenbliche Arbeiter,

ober gar nur bic einen ober bie anbent üon beiben ben ©d)ufc beS

gefeilteren gabriftagcS ftnben« hiernach ift ber gabrifarbettStag

ber grauen unb finber oon bem aud) auf bie Männer ftdt) erftreefen^

ben gabrifmarimalarbcitStag gu unterfcheiben. 3)2an roirb bcnfelben

als ben grauen* unb 3ugenbarbeitStag bezeichnen bürfen unb bem

bermaligeu (Sprachgebrauch feine (Seroalt anthun, roenn man unter

bem gabrifarbeitstag ben allen Arbeitern einer gabrtf ober fabrif=

ähnlichen Unternehmung pgeforochenen Arbeitstag nerfteht

3m @inn ber roeiteft gcfjcnben unb baljer meift umftritteuen

3ettfd)u^forberungen ift unter bem sJD£arjmalarbeitStag ber gefe^lidje,

national unb fogar international gleichmäßige — affgemeine 9Jfarjmat=

arbcttStag, alfo nicht ber bloße gabrtf* ober bloße grauen* unb

Äinber=gabrifmarhnalarbeitStag p öerfteben.

3)er begriff beS allgemeinen SftarjmalarbeitStageS bleibt fchroan*

fenb, roenn man §roet bebeutfame Momente nicht genau berüeffichtigt

3)aS eine betrifft beu Unterfdjicb ber ununterbrochen fortlau*

fenben effeftioen Arbeitsteilung oon ber ftärfer ober fcr)rüäcr)er

mit bloßer ArbeitSbereitfdjaft burdjfe^ten Arbeitszeit £)aS anberc

betrifft bie Berechnung ober Nichtprechnung oon Nebenarbeit in

britten Unternehmungen, oon §auSarbeit, oon nichtgeroerblicher Ar-

beit, p ber in einer beftimmten geroerblichen Unternehmung geleifte*

ten SageSarbeit (SS ift eine roohl aufguroerfenbe grage, ob in ®e*

ro erben mit burchfdjnittlich ftarfent 3ufa£ unbefdjäftigter 2Barte=

unb $räfenggeit ber DJtarjmalarbeitStag ebenfo niebrig p bemeffen

fei roic in (Seroerben mit ununterbrochen fortlaufenbcr effeftioer Ar*

bcitSleiftung. Unb fchon für bic praftifdje &urd)führbarfcit beS

9ttarjmalarbeit§tage§ ift eS oon fehr erheblicher SBcbeutung, ob Neben-

arbeit gu §aufe ober in einer grociteu Unternehmung ober in ®unben*

häufern ober in nichtgeroerblicher (SrroerbSbefchäftigung in ben Nor*

malarbcttstag einzurechnen fei ober nirf)t
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3)aS bisherige Arbeiterfchuörecht tonnte allerbingS beibe s)JZo=

mente öcrnac^Iäffigcn: benn eS erfaßte, menn man öon ber euglifchett

Shop Regulations Act (1886) abfielt, faum anbere betriebe als

foldje mit fontimttrlicher effeftitier Slrbett^Ieiftitng* Nicht baffetbe

ift pläfftg, fobalb ber allgemeine sJftarjmalarbeitStag für alle ge*

roerblicfHommergictte Arbeit ober für alle ßohrterruerbStf)ätigfett

überhaupt in grage fommt. ©ine beachteuStoerthe grage ift eS:

foll ber 9ütarjmalarbeitStag nur bem Arbeitgeber auferlegt fein, fo

baß biefer nicht länger als act)t aber §ef)n (Stunben arbeiten I äffen

barf, ober auef) bem Arbeitnehmer, fo baß teuerer, felbft menn er

nebenher mehr arbeiten rötll, bem Nebenermerb nicht nachgeben barf;

je fürger ber allgemeine Arbeitstag bemeffen merben mill, befto

größer mirb bie prafttfe^c Söebeutung ber 3eitbefcliränfung nicht bloß

beS Arbeitgebers, fottbern auch jener beS Arbeitnehmers, ba biefer

anberen Arbeitern üerftärfte ® onfurreng burd) Nebenerwerb

bereiten fanm

(Schließlich barf bei geftftellung beS Begriffes 9ftax;tmalarbeitS=

tag nicht überfeinert merben, baß ber 9ftaEimalarbeitStag, fei eS feinem

3mecfe, fei eS feiner Söirfung nach nicht bloß auf ben Arbetterfdju^

ftdf> befchränft, (Sr ift fein auSfdiließenb fdt)u^rcct)tltcr)er begriff.

3rnar ftnb ber htigieinifd) geforberte, meiter ber grauen^ unb 3ugcnb=,

enblid) ber NMnner=gabrifarbeitStag rein ober erftlinig fchutipolitifchc

SJtarjmalarbeitStagc, aber auch anberen 3to^n fann ber WaicimaU

arbeitStag auSfdiließenb ober pg(etd) bienen, 3m allgemeinen Adjt=

ftunbentag g. 23. tritt bie tohnpolitifdje neben ber fchurjüolitifchen

Xenben^ minbeftenS gleich gemidjtig he^or. 3n einer focialiftifdien

$olfSrt>irthfdiaft, mo eS gu fcr)ü^ettbe $)ienftöerhältniffc gar nicht

mehr geben fori, formte ber 2)larjmatarbeitStag, neben melchem ein

9}ttnimatarbeitStag gegen bie gaulen als baS roeitauS Nichtigere

benfbar märe, hßuptfächlich anberen Sttiedtn, ber Freimachung oon

möglichft ötet 3eit für bie „allgemeine SSolfSbilbung" unb ber $er=

hinberung neuer Ungleichheit bienftbar gemacht ruerben motten,

2öaS gier unter 9ftarjmalarbcitStag berftanben mirb, — bie

fchu^politifche ober fd)utj= unb lohnüolitifdie 23efchränfttng ber

höchftenS erlaubten ®efammtarbeit innerhalb beS aftrottomifchen

XageS auf eine Angahl öon ©tnnben — heißt toohl unb hieß früher

noch meitruehr Normalarbeitstag, ÜFlan läßt biefc anbere 23egeich=

nuug beffer unbertütjt. ©omeit ber Normalarbeitstag einen be=
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ftimmten ©irni beigelegt erhalten tann, bebeutet er etma£ gang

anbere$, ak> beu eine« ober auberen 9Jiarintalarbeit£tag; benn er tft

ein gefellfdSjaftlittyeS 3bealmafe für einheitliche 9tebuftion ber

getoerfllidj uub perfönlich fo fcl)r ocrfchicbcnartigcn inbibibuellen

Arbcitslciftuugcn aufeinanber ginn gtvtd „gcfctlfcfjaftlicf) normaler"

Anfchreibung ber (Guthaben au$ ben 5lrbett^tciftungcn unb pm
3mecf „gefctlfchaftlich normaler" geftftellung be§ 2öertf)e3 ber

s$robufte. (Er ift fünftlidjer Generalnenner für eine Sohn? unb

$rei3normirung, etiua fchon im fapitaliftifdjen, nothtoenbig aber in

einem etmaigen focialiftifchen Gemeinmefcn. 3)er fdr)u^redr)tltdt)e

3Jcarjmalarbeit3tag fönnte neben ber (Einrichtung eine§ „Üftormalgeit*

tage©" befter)en, hat aber mit biefem an fia) nichts p fchaffen. 2)er

9tormalarbeit3tag im prägifen (Sinne bon 9tobbertu$ ober irgenb

einem rationellen ©ocialiften bebeutet meber eine fchufcrechttiche

Siegelung ber erlaubten Arbeit§höd)ftbauer innerhalb jebeS aftrono*

mifchen £age§, noch bie Sßeeinfluffung fapitaliftifcher ßofmbilbung

burch einen gefefcliä)en 9ftarimalarbeit§tag fünfter SDauer. 2Bie ein

9lormalarbeit3tag fönnte auch eine Üftormalarbeitaftunbe al§ General*

nenner ber einheitlichen Sftebuftion oerfchiebenartiger Arbeit auf (Sin

3eit= unb Söerfnormalmafs gur 23emertf)ung ber Sßrobufte unb ber

Arbcitäleiftungen angemenbet merben.

2* $er fti)it<5pt>litifd)c WKayimalaxMMtaQ.

SDeutfdjlanb r)at fchon länger burch bie Gemerbeorbnung für

alle jugenblichen Arbeiter ben gabriftag mit 6 ©tunben für „tinber"

unb mit 10 Stunben für „junge £eute\ 3)ie Au§bef)nung auf alle

Arbeiterinnen gehört gu ben bebeutenbftcn gortfabritten, meldte oon

ber ü. SSerlepf ch'fchen G.O^Sfto belle burchgefefct morben finb. Diefer

SSorfdjlag geht aEerbing§ gur Qeit nur auf 11 ©tunbem £)ie 23e=

fchlüffe ber berliner ^onfereng gingen auf 6, begnx 10 Stunben für

jugenblidje Arbeiter unb auf 11 ©tunben für alle Arbeiterinnen,

&icfelbcn forbern meiter, bafc auch „jungen Männern öon 16 big 18

3ahren ©apfc gemährt merbe inbetreff eine§ 2JcaEimalarbeit8tage3/

£>er grauen* unb 3ugenb=Arbeit§tag ift bi£ jefct foefentliä)

gabrif* unb (bgL Lobelie § 154) Duafifabrif*9ftarjmalarbeit§tag.

(Snglanb r)at jebod) in ber Shop Hours Regulation Act oom

25. 3uni 1886 ben 6chufc auch auf $crfaufgäben, allerbingS nur gu

(fünften ber jugenblichen Arbeiter (unter 18 %), aber mit ftrenger
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sftü(fftd)tttaljme auf Webenbefcbäftigung, auSgebcbnt. tiefer Slrbett^

tag be§ offenen £>anbelggefchäfte§ beträgt burchfchnittlich 12 ©tunben

(74 in ber 2Boche mit ©infchhtfj ber ^ab^eiten). £at bie gefcfmfcte

^erfon am fetben Sag fchon x ©tunben gabrtf- ober 2ßerfftätten=

arbeit getban, fo ift nur 12 mentger x 6t. ßabenarbeit gutäffig; fo=

ferne bie üftebenbefchäftigung bie ootte gabrif= unb Sßerfftättenmarjmat'

arbeit^eit beträgt, ift fjinpfommenbe ßabenbefchäftigung unpläffig.

2)a§ ©efefc finbet feine Slnmenbung auf ßäben, in melden bie einzig

beschäftigten $crfonen ©lieber ber im §au§ mohnenben gamiüe

ober Familienangehörige bc6 Unternehmer^ finb.

SluSbebnungen auf bie §au§inbuftrie haben begonnen, finb

aber noch nicht meit gebiehen. S)ie allgemeine s2lu£bebnung be§

$rauen= unb 3ugenbmarjmalarbett£tage§ auf alte ©eroerbe, alfo auch

für alle gamiliengeroerbe, ift oerlangt, aber nirgenb§ gemährt.

S)ie s2tu§behnung be§ 2lrbeit§seitfchuöe§ auch auf ©rroachfenc

im$abrif= unb fabrifäbnlichen ^Betrieb, ber gabrif arbett§tag i. c. 6.

hat fia) in einzelnen ßänbern fchon 23arm gebrochen. 3n granfreid)

brachte ihn — altcrbing$ mit noch smölfftünbiger £)auer — fchon

ba£ ©efefc oom 9. September 1848 (Sirtifel 1). 3n elfftünbiger

2Iu3behnung haben ihn bie ©chtteig feit bem 3af)re 1877 burch

2lrtifcl 11 be§ eibgenöffifchen gabrifgefe£e§ unb Defterreicf) burch

©efeö oom 8. aftärg 1885. Rubere Staaten finb bi§ je£t nicht ge=

folgt, ©rofebritannien unb Belgien finben ben 9Jeännerfabrtfarbeit§?

tag oom ©tanbüunft ber $crtrag§frcthett örtoachfener noch immer

bebenftiefj. SDie ©chmetg bagegen ift bereit, tion 11 auf 10 ©tunben

hcrabpgehen. £)cutfchlanb bat auef) in ber o. Scrtepfch'fchen 9co0elte

üom au§gebchnten gabrifarbctt§tag 2lbftanb genommen; berfelbe ift

übrigens auch ba ftarf geforbert, tf)eil§ alz (£lf=, tl)etl§ al§ 3efm=

ftunbentag, immer „effeftiöe Arbeit", ohne ©inrechnung ber Raufen

oerftanben. Schon bei 23eratf)ung ber 2teicr>©-=D. im 3» 1869 hatte

S3raua)itfch Samens ber tonferüatioen ben gabrifsmölfftunbentag,

©chtoei^er für alle ©ropetriebe ben 3^haftunbentag (gmölfftünbige

SlrbeitSfchicht mit im gangen gmei ©tunben Raufen) oerlangt.

3Me Befchränfung ber £age§arbeit auch ber ermach fenen männ=

liehen Arbeiter auf 11 ober 10 ©tunben hat fchon einen Zfyeil ber

©rünbe für fid), welche für ben grauen= unb 3ugenbarbeit§tag

fprechen. 3Tucr) bie Männer haben aufecr ber Nachtruhe ©tunben für

ein menfehenmürbige^ 2)afein nöthig. SSor Ottern fotlen fic jebeu
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£ag einige Stmtben bet gamilie, and) ber (Sefeßigfeit, her SStlbung

unb ben bürgerlichen s
4>füd)tcn leben fönnen,

£)ie ium'*iuirtf)fcf)aftlid)c 3uläfftgfcit fann als burd) bie

fahrung ertoiefen gelten. SRidjt blofe fyat ber Sehnftunbcntag für

grauen unb jugenbltdjc Arbeiter bie ßciftungSfähigfeii ber gabrifett

nicht gemtnbert. 3n (Snglanb ftat man auch infomeit, als ber Sel)\\-

unb ©Ifftuitbentag ahne ®efe& für Männer gur (Geltung gcfommcu

ift, gute Erfahrungen gemadjt; bc§cjfeicr)en in ber elfäffifdjeu S3aum=

toottfpinnerei SDie gabrtftnfpeftoren ber ©chtneig berieten über*

cinftimmeub bie in Beziehung auf 2Bcrfleiftung günftige SBtrfung

beS ElfftunbentageS; öon Defterreidj barf im gangen baffelbe be-

hauptet toerben. Auch aus ©achfen mirb üon ber madjfenben ©in»

ficht in bie SSortrjcüljaftigfeit beS 9JcarjmatarbeitStageS berietet.

2)afür atferbingS liegt feine Erfahrung uor, bafe für bie 9)caffe

beS gabrifbetriebeS and) bei weiterer ^ürgung unter gefjn ©tunben

herab ebenfoötel ober mehr geleiftet merben mürbe, als bisher in

mehr als gehn ober elf ©tunben. £>ie Steigerung ber ßeiftungfc*

fäfjigfeit ber Sftafchinen unb ber §anbarbeit, aua) ber afforbmäfeigen,

hat eine (Brenge. S)er Arbeiterfd)u£ hat aua) meber bie Beftimmung,

nach bie Berechtigung, bem Arbeiter baS nicht gu lange, fittttd) unb

Pht)ftfch noch gitläfftge Arbeiten gu Verbieten. 9^ur ber Etf= ober

3ehnftunbentag als Siegel, mit befonberen r)t)gtetntfcr)en Arbeitstagen

unter gef)n (&turiben unb neben ber unbefchränften Freiheit beS Ber-

tragS = Arbeitstages, erfdjeint bis auf SöeitereS f chuij rech tlidj

begrünbet

lieber gefjrt ober elf ©tunben hinaus fcfjctnt bic ^eiftung mit

ber 3^ttbauer eher ab- at§ ppnefjmen, unb erftärt eS fid)

hieraus, baft auch ohne ftaatlidjcn 3 föan H ^ cr @*fs " n *> 3^nftunben=

tag burch Bertrag unb ©itte fo umfaffenbe (Geltung beroafvrt unb

mieber erreicht t)at*

®er gefefetiche @lf* unb 3ehnftunbentag märe gteichmohl nicht

gerechtfertigt, memt ©itte unb BertragSfreiheit hinreichen mürben,

baS richtige ArbeitSgeitmafe burchgreifenb herguftetten. 2)ieS ift je-

bod) nicht ber galt unb ber gefeijlidjc gabrifarbeitstag baher erforber*

(ich, um bie SBirfung bcS freien ©elbftfchutjeS gu ergangen.

®egen bie Einführung beS auSgebehnten gabrifarbcitStageS

reicht auch bie Behauptung nicht aus, ber $rauen= unb 3ugenb=

Arbeitstag giehe ben 9ftänner=ArbeitStag „bau fctbft" nach fid), ba
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man bie 2ttämter nid)t über bie beftimmte (gtunben^af)! f)inaug be=

fdjäftigen fönne, trenn bieg begügtid) ber grauen unb ber jugenb=

liefen Arbeiter beffelben ®efdjäfte3 oerboten fei. 3n 2öirf lief) feit

fommt ber ®efcf)äft§betrieb mit rein ober mit meit übermiegenb

männlichem $erfona(, mit ober of)ne @d)icf)ten3ufa£ jugenbtidjer unb

meiblidjer Arbeiter fefjr umfaffenb öor. £)er befcfjränfte gabrif*

9ttarjmafarbeit§tag gte^t bafjer ben unbefdjränften feine§meg§ notf)=

menbig unb affgemein nad) fiefj. 2fucf) in (Smglanb ^at bie§ nid)t

affgemein ftattgefunben, unb menn bafelbft über ben ^inber=grauen=

2Irbett§3eitfa)utj f)inau8 o^ne ®efe(3 eine 9Jlajimatarbeit§seit audj

für 2ftänner ütetfact) gur Rettung gefommen ift, fo mar bie§ ntdjt

bie 2öirfung be£ gefefcficf)en grauen* unb 3ugenb=2lrbeit£tage§,

fonbern be§ ganj gefunben Kampfes ber ©emerfüereine für ben

Vertrag §=9ttarjmal arbeite tag.

3» $ev fdntfc- mt& lolmpolittfdje SPlartmalarveitötag ober „aUgemetne

WtayimalavbtitätaQ 44 (Wcfitftunbcutaß)»

3)cr „affgemeine 9ttarimalarbeit§tag", mie er feit 1, 9ftai 1890

6eiten§ ber mittel* unb norbmeft*europäifcfjen ßoljrtarbeiter geforbert

ift, öerfofgt eingeftanbenermafeen nicfjt bfoft fcfjufepolttifdje, fonbern

gugfeief) anbere, namentlich lofjttpolttifdje 3^^*
6omeit berfelbe ein fcfjufepoIittfcf)e§ ^oftutat ift, mürbe er be=

fonbere Verneinungen nur in geringem Sftafee err)eifct)en» @S fäme

barauf an, bie mafjrfcf) einlief) %vl üerneinenbe grage p erlebigen, ob

fdjufcpolttifcfj ber 3ftarjmalarbeit§tag ein gleichmäßiges Vebürfnife

affer gewerblichen Arbeit fei unb ob biefem Vebürfnife mirflief) erft

mit acht*, mcr)t fdjon mit elf* ober §ehnftünbtger £age§arbeit ©enüge

geleiftet fei.

SDaS ^eue unb Vefonbere, ma§ mit bem affgemeinen Acht*

ftunbentag herüortritt, ift bieS, bafe bamit neben bem fd)u^poIitifd)en

ein lohnoofitifcher £)rucf p (fünften ber Lohnarbeit ausgeübt merben

foff. 2)urcfj bie Affgemeinheit mie burtf) bie ®ürge be§ Sftarjmaf*

arbeit§tage§ foff eine fünftlidje Verringerung be§ Arbeitsangebotes

erreicht merben.

(SS gilt, buref) einbringenbe Vefürechung unb Veuriheilung beS

affgemeinen Acf)tftunbentageS ben gemattigen ©abritt über ben

gabrif*3ehnftunbentag f)inau§, melier mit bem erftcren ergmungen

merben miff, p oofffommen flarer Anfchauung p bringen unb p
äffte, Äevn» unb 3 ettfragcn. 24
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geigen, baf? bte rein |dr)u^politifdt)e 3uneigung, meldte bem Sabril

3eljnftunbetttag nad) bem Vorigen pgemenbet fein barf, ntdt)t ofjne

SBeitereS and) auf ben allgemeinen Adjtftunbcntag 5.1t übertragen ift;

man Cann jenen ücrtfjeibigen nnb biefen oerroerfen, mit jenem Oer*

fdjreibt fid) bte ArbeitSfcrjufcüolitif nidjt audj biefem.

S)ie fdjürfftc gormulirung ber $orberung finbet ftdt) im ein-

trage ber ©ocialbemofratic (Auer iu ®en.) pr beutfdjen ®.=D.=

ÜtooeEe. ©iernadj bebeutet ber „aEgemeiue Arbeitstag" bie 5ld)t=

ftunbenarbeit für bie gange getoerblicrje ArbeitSge^ilfenfcrjaft, unbe?

trabet ber befonberS p regelnben AuSbefjnung anf bie Ianb= nnb

forfttuirtf)fd)aftlid)c Arbeit, ©r bebeutet bie Adjtftunbenaeit gleid)=

mäßig für alle ciöilifirtcn Nationen, (£r bebeutet fie ofjne 9ftücffid)t

auf bte Unterfd)iebe ber Arbeitsenergie nnb ArbeitSftrenge Oer-

fdjtebcncr betriebe unb SBeoölferungen. ©r bebeutet fie of)ne Qu*

laffung oon Uebergeit für ben gaE außcrorbentlidjer — fei eS regele

mäßiger (faifonmäßiger), fei eS unregelmäßiger — ©efdjäftS-

anljäufung, SDerfelbe htbeutü tt>of)l and) bie Acrjtftunbenf)öd)ftbauer

ofjne fftncffict)t barauf, ob bie Arbeitsteilung eine fontinuirlidje ift

ober ntcf)t, alfo felbft ofjne AuSfdjließung ber fo überaus fontroEe*

fcrjioierigen, nicrjtfontinuirlidjen betriebe. 9Jlan ttriE allem Anfctjein

nad) bie bloße ArbeitSbereitfdjafr, roelcr)e in ben SDienftleiftungS-

geroerben, im §anbel, im 2Serfer)rS- unb SranSüortbetrieb eine be=

beutenbe ^oEe fpielt, roie fortlaufenbe effeftiöe Arbeit befjanbeln,

SöenigftenS fanb idj feine maßgebende Aeußerung barüber, mie bie

ArbeitSbcreitfdjaft im $erpltniß pr effeftiüen Arbeit befjanbelt

werben foE.

lieber ben Qtoed biefeS aEgemeinen Arbeitstages ift ooE*

ftänbige ^Iarr)eit gegeben. üftidjt bloß ber 9iufjefd)Ufc für menigftenS

ad)t ©tunben täglidj, and) nidjt bloß ber (£rl)olungS= ($ergnügungS=,

®efeEigfeitS=, (SrbauungS=, 23ilbungSfd)u£) auf anbere ad)t Stunben,

bilbet ben gtoed. S)er Aajtftunbentag foE aua) Ijöfjeren ßofm für

bie 6tunbe beS AdjtftunbentageS ermöglichen, JebenfaES aber bie

Unterbringung oon mefjr Arbeitern in OoEen XageSfo)ia)ten burd)

Sßerminberung beS Arbeitsangebotes rjerbeifüfjren.

S3ei 23eurtf)eitung biefeS AdjtftunbentageS muß man nun oorab

aEe 2$orurtrjeiIe unb 37Jtfeöerftänbniffe befeitigem 3$ fage baljer,

baß ber r)t)gteintfcr)e Arbeitstag guläffig fein fann, aud) menn er

unter adjt 8tunben fjerabgeljt* 3d) fage ferner, baß ber oertragS=
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wäftige 9)carjwatarbeitStag nicht anzufechten ift> aud) wenn er auf

ad)t unb unter ad)t ©tunben perft tfjeitweife, altwäfjlich aber all=

gemeiner fänfe. 3d) bewerfe auch, eS nicht für auSgefdjloffen §u

galten, baß einzelne ober alte cibilifirten SSölfer einen (Grab ber

Energie unb SSergeiftigung ber Waffenarbeit erreichen fönnten, für

melden bie Achtftunbenbauer faft allgewein fo berechtigt unb öfo=

nomifcfj ptäffig wäre, wie bieS jefct fdjon für einzelne Arten bon

Arbeit ber galt ift. 3ct) fjabe eS aber r)ter nur gu tfjun wit bew

altgemeinen gefetjtichen Achtftunbentag: einguräuwen unb gefeilter) gu

biftiren auf ben 1. Januar 1898 ober irgenb einen anberen, fd)on

abfehbaren Gerwin.

9ftan ftettt nun bew Achtftunbentag gegenüber gerne einige

©inwenbungen in ben $orbergrunb, welken idj baS entfdjeibenbe

©ewicht nicht beizulegen berwag.

9)can fowwt gegen ben atlgeweinen Achtftunbentag burcfjgretfenb

nicht wit ber Behauptung auf, baft niewalS fäwwtlidje Nationen,

über aud) nur beren 5lrbeiterfct)aften über bie Sache einig werben

würben. 3^ ar ift bieg wögtich, fogar fehr wahrfcheintid), allein bie

Sßrobe bleibt bod) erft abzuwarten, maS bie internationale Arbeiter^

agitation iw 3^itulter beS allgeweinen ©tiwwred)teS unb ber 2öelt=

fongreffe auszurichten berwag, guwal in bew ber £)ewofratifirung

ftarf behaltenen ©nglanb, beffen Vorgang für einen benfbaren 2kr=

fudj entfeheibenb wäre. &ie 3JlögItdt)f eit annähernber, aber aus*

reidjenber (Gleichheit eines gefügten internationalen Arbeitstages

wirb iwwerfjin benfbar fein. Aufeerbew läge aud) ber (Sdju&goll

als focialbolitifcheS AuSgleichungSwittel gegen bie abweifenben

33ölfer in ber Sfteferbe, unb wit ber Abwehr gegen bie guwanberung

frewber Arbeiterwaffen, weiter Wie bunfler, f)at bie anglofädjfifche

SDewofratie ÜftorbawerifaS unb AuftralienS bereits einen fdjarfen

Anfang gewacht.

Bebeutfawer ftnb fd)on bie Einwürfe, welche ben Ad)tftunbew=

tag ntcrjt feiner ®ürge, fonbern feiner AEgeweinheit wegen unb zwar

fdju&potitifd) anfechten, ($r fei — wäre p fagen — nicht 23ebürf=

nife unb ohne unerträgliche ©Ijifanen nicht burdjführbar.

lieber ben $abrif= unb fabrifähnlichen betrieb hinaus fcheint

aud) mir baS fchu^politifche 23ebürfnif$ eines 9ttarjwatarbeitStageS

nicht weit fid) gu erftreden; biete ArbeitSgehitfen fyahtn hinreichen*

ben ©chu^ burch bie bürgerliche 9ftorat, burch ©ittc unb (Gewohnheit.

24*
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$)ie fd)led)tf)inige Verallgemeinerung fteigert — and) bieS mirb

ppgeben fein — bie praftifetjen AuSfüf)rungSfä)n)ierigfeiten namens

lidj bem nid)tfontinuirIicf)en betriebe, bem Nebenerwerbe unb bem

pfammcngefcfcteu ©rmerbc gegenüber — im fyödjften (Srabe. Dfme

ein gerüttelt ÜDcafe bon ©pionage unb ^ontroll-^ebanterie, — uner-

träglich üiclleidjt für baS inbiütbuette greif)eitSgefüf)l gerabe ber

ftrebfamften Arbeiter felbft — ginge eS fdjmerlicf) ab. S)ie Anhänger

beS allgemeinen 3tct)tftunbentage§ fönnen bicfeS S3eben!en auef) ba=

bitrdt) nidjt befeitigen, baft fie erttribern, im „23olf$ftaat" fei bie

gange gorberung einfaef) burdjfüfjrbar unb felbftöerftänblicf); benn

biefe ©rtotberung operirt mit einer SBemeiSfüfjrung, meiere für ir)re

pr $tit ttoeft auf bem 23oben ber beftefjenben (SJefellfcljaftSorbnung

ftctjenbe $olitif feine (Geltung t)at unb bie £>urcf)füfjrbarfeit beS

bemofratifdjen VolfSftaateS als fdjon ermiefen üorauSfe£t.

dagegen mirb ber Anhänger beS allgemeinen gefeilteren Aa)t=

ftunbentageS mit befferem Erfolg gegen obige Vebenfcn auffommen,

menn er behauptet, bajs ber lofjnpolitifdje §aupt§mecf einer fo öott-

ftänbigen Verallgemeinerung unb einer fo gemaltigen Verfügung beS

gefeilteren SftarjmalarbettStageS fcfjmer, ja entfdjeibenb gegen bie

3meifel an ber fa)u&politifd)en Notfjmenbigfeit unb an ber praftU

fcfjen 2)urdjfüfjrbarfett ber Oftaferegel ins ®emicf)t falle. §tenadf)

liegt bie (Sntfdjeibung für ober miber ben allgemeinen gefeiliajen

Adjtftunbentag in ber Veantroortung ber gtoei fragen: ob bie ge=

Regten lofjnpolitifcfjen Hoffnungen aucl) fiajer begrünbet feien unb ob

ber <5taat p einem fo tiefen Eingriff im einfeitigen SHaffenintereffc

ber j ewigen Arbeitergeneration berechtigt fei.

SMe erfte grage betreffenb ift nun niefit einmal eine feljr ftarfc

2ßar)rfc^etnlicr)fett f gefajmeige bie (Setoifföeit beS I ofjnpolitif dj en

Belingens nadjpmeifen.

9ftan oergegenmärtige fidj nur, um maS es fid) praftifdj rjanbclt;

burd) baS gefe£lid)e ®ebot plöfclidjer unb allgemeiner ßürpng ber

getoerblidjen Nationalarbeit um 20 bis 30 ^rogent ber bt§r)ertgen

Arbeitzeit foll bennodj für fürgere Arbeit mefjr ßofyn erreicht ober

mentgftenS für bie mirflidje Vefdjäftigung aller Arbeitskräfte pm
jefcigen ßoljn ber Naum gefdjaffen merben!

2Bie märe benn ein Steigen ober aud) nur ©leidjbleiben beS

ßofjneS — unb gmar ein bauernbeS — burd) bie plöfclidje ftarfe unb

allgemeine §erabfefcung ber Arbeitszeit um 20 bis 30 $rogent benf=



— 373 —

bar? £)od) toofjl nur entweber burch entfprechenbe Mrgung ber be*

fifcenben klaffen am (Gewinn unb Dftenteneinfommen bei fteigenben

Söhnen, ober burd) Steigerung ber ^robuftioität ber ^lationalwirth^

fdjaft in golge öon gortfdjritten ber Xedjnif, be§ 2lrbeit$gefchtcfe3

unb ber 2lrbeit§intenfität ober burd) beibeS gufammen!

9hm weife bod) 9liemanb beftimmt gu fagen, wie ütet bie ge*

werblichen 23efi^flaffen im (Sangen an (Gewinn unb Diente im 2Ser=

hältnife gum £ohneinfommen tr)rer Arbeiter begießen; gierjt man ba§

ab, was bie Sftaffe fleiner unb mittlerer Unternehmer mehr au$

ihrem Mitarbeiten al§ au$ ihrem Kapital erlangen, fo ftettt bie ge=

werbliche Diente — trofc einer 5lngahl ^iefeneinfommen — bem ®e=

merbelohn gegenüber wahrfcheinlid) bie grofce (Summe nicht bar,

al§ Welche man fidj btefelbe üorftetft. £>ann aber märe ein 2tuf=

fommen au£ ber 9^ente benn bod) fer)r fragmürbtg.

SBcmt biefe§ 2luffommen auch möglid) märe, fo ift e§ noch

feiuestocgS fidler, bafe ber £of)nfampf ber Arbeit mit bem Kapital

eine fo ftarfe türgung gewerblicher (Gewinne unb 3tofen überhaupt,

gefdjweigc auf einen bcftimmten unb fd)on nahen ^alenbertag Ijin

erreichen wirb. £>a§ Kapital fann tfjeüweife auch feiern. ©8 fann

tbeüweife au§ ©uropa auStoanbew. ($•§ fann burd) Koalition weit*

Jin fiegem fann burd) (Sutfcfyränfung ber Sßrobuftton bie ^iftole

be§ 9ftarünalarbeit§tage3, bie man ihm auf bie SBruft feist, and) öon

ftü) fdjlagen, inbem e§ nicht mehr Arbeiter befdjäftigt al§ bisher.

©6 fann Üö3aarenprei§erhöhungen burd)fe&en, welche ben ^ealtoftn

(bie Sohnfauffraft) minbern, ftatt tr)n p erhöhen ober aua) nur un=

gefd)tnä(ert fortbeftefjen gu laffeu.

Söenn aber auch ba§ Kapital beim gefeilteren Sldjtftunbentag

eine größere 2tngaf)t öon Arbeitern notr)tg hätte, fo fönnte e§ fotdje

tljeil§ au§ bem 2üt3lanb be$ üftichtadjtftunbentageS, tt)eit§ aus ber

£anb= unb gorftwirthfdjaft, nach einer halben ©eneration au§ ber

3unafmte ber gewerblichen 2lrbeiterbeüMferung felbft möglidjermeife

beden. £)a§ Kapital wirb auch 2ttfe§ thun, um burch ftrengere $e=

fchäftigung, ftrengere ^ontroffe, üerbefferte unb öermehrte 9Jlafdjinen

in fürgerer gelt mehr gu leiften al§ bi§r)er.

SDer 2ld)tftunbentag wirb nad) alten btefen 9ftöglid)feiten nicht

nothwenbig bie 2Irbeit£nad)frage plöklidj unb auf bie £)aucr fo ber*

ftärfen, baf$ ber S3eft^ genöthigt wäre, au8 feinen Gewinnen, 3Wen
unb ©runbrenten für eine ftarfe unb allgemeine Erhöhung ober bie
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SMaffung beS bisherigen ßohneS aufgufommcn. sJÖMnbeftcn$ ebenfo

beufbar imb biclleicht fogar mahrfcheinlich ift baS (Segentheil.

3MeS namentlich in jenem galle, als nicht eine bauembe 2Ser=

langfamung ber SSoIf Sgnnahme eintreten mürbe. SMefe $erlang=

famung märe aber gcrabc bann, mcnn in ber erften 3^it bie attge=

meine Erhöhung beS Reallohnes, bamit bie Erleichterung ber ^a-

miltenernährung gelänge, nicht einmal mahrfdj einlief).

2)ie Sinnahme, bafe ber Slchtftunbentag bauernb eine (Stetgerung

ober ein beharren ber ßohnfäfce auf Soften ber ®eminn= unb 3\n&

rente tieröetfü^rcn merbe, ift fonad) nicht ermeiSbar, faum mahr=

fcheinlich, gefchmeige gemife. 3luf biefe Sinnahme läfjt fich ein fo

ftarfer (Singriff beS Staates, mie eS ber allgemein gefefclichc Sldjt=

ftunbentag per 1. 3<tnuar 1898 fein mürbe, nicht frühen; biefer

Eingriff fönnte gerabe ber Slrbeitermelt eine furchtbare Enttäufcrjung

bringen.

Ebenfomenig auf bie Sinnahme, bafe alSbalb bei fürgerem Slr=

beitStage burch Steigerung ber Sedjnif unb ber SlrbcttSenergie fo

biel probugirt unb fo hoch auSgelohnt merben fönnte, mie beim

3ehn= ober Elfftunbentage! £)ie Steigerung ber Sßrobuftibität märe

mit ©emifeh^it nicht allgemein unb gleichmäßig unb plö£lich §u er*

marten. SDie guten Erfahrungen, bie man mit bem Elfftunbentag

gemacht t)at, meldjer mirflicfjer, nicht mehr probuftiber lieber-

arbeitung mehrt, müffen nicht auch weiter herunter eintreten, etma

in bem Sinne, bafe bie ^Probuftibität ber Slrbeit im umgefehrten

SSerhältniß pr SDauer annehme. Rur für ben rein fdjufcrechtlichen

3ehn- ober Elfftunbentag, nicht auch für ben erftlinig lohttpolitifdjen

Slchtftunbentag ift ber fragliche Erfafc mahrfcheinlich, ba nur ber

erftere fidfjer bei jenem ^ürgungSfafce einhält, über melchem bie

£ageSgefammtarbeit leiftungSunfähiger $u merben beginnt.

£)ie Steigerung ber Sßrobuftibität märe befonberS fragmürbig,

menn bie Slbfcfjaffung beS SlfforblohneS burch oen auSfchliejjlichen

3eitlohn, mie bieS bon einer Richtung erftrebt ift, ber SluSgleidjung

burch intenfibere Slrbeit unb menn ein Sinfen ber ©eminne ber

Steigerung ber S3etriebfamfeit Eintrag thun mürbe.

Söäre aber auch eine bie ftarfe Mrgung auSgleidjenbe Steige*

rung ber $robuftibität fo gemifj, als fie eS nicht ift, fo mürbe eS

noch immer fraglich fein, ob ber gefteigerte Sftefrrertrag lebiglid) in

ber Steigerung unb Erhaltung ber ßohnfäfce, nicht bielmehr in ber*
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jenigen ber ©eminue unb ber SMen aufgeben mürbe, Gerabe im

Satte beS gortfcfjritteS ber 3Jlafcr)tnenarbett, ooftenbS menn foldjer

mit ftarfer SSoIfSpnahme pfammenträfe, märe bie Arbeitsnachfrage

nicht mefentlich erhöht, alfo baS fapitat auf bem „ArbeitSmarft" in

günftiger Sage, $on ber Gemifeheit ber SSortfjeUe beS Aä)tftunben=

tageS für baS ßohneinfommcn ift alfo auch in ber fetten Dichtung

nicht bie Sftebe,

®äme nun meber bnrrf) £)rucf auf bie (Seminns unb 3inSrente,

noch buxa) Steigerung ber Sßrobuftibität eine botte Ausgleichung

mirflich gu ©tanbe, fo müfete ber Arbeitslohn burcf) türgung beS

Arbeitstages um 20 bis 30 % — finfen. Unb btefe Söirfung ift

burdjauS nicht auSgefcfjloffen, ba beibe foeben erörterten $orauS=

fefcungen gufammen fer)lfd)(agen fönnen.

$Ric|t minber ungemift ift bie geäffte Söirfung ber ®efdjäftS =

auffaugung aller unbefdjäftigten Arbeits! räfte, ber f. g.

„inbuftriellen 9fteferüearmee" burch ben Acfjtftunbentag, Nicht ein=

mal für bie erfte Generation mürbe btefe Sßirfung nothmenbig ein*

treten, ba ja bie Sßrobuftion ©infchränfungen erleiben fann unb,

menn bie Hoffnung auf erhöhte $robuftiöität nidjt gan§ eitel ift,

moöl mehr ÜJftafdjinen aufgeteilt, aber nicht mefentlich mehr Arbeits*

fräfte unbermeibticf) merben angeftettt merben. — Noch weniger ift

auf bie £>auer bie fragliche SBirfung beS AchtftunbentageS gefidjert

2)ic meitere SBoIfSpnahme — unb gerabe bei ber behaupteten

Steigerung beS 6tunbenlof)neS bura) ben allgemeinen Arbeitstag

toäre eine foldje baS ^ahrfcheinlichere — fann neue überfällige

Arbeiterfcr)ichten fdjaffen, ©tmaigeS ©tnfen beS SofjneS aber infolge

eines NücfgangeS in ber $robuftiöität ber nationalen Arbeit mürbe

bie „inbuftriette Neferbearmee" nothmenbig üermehren, megen ber

.tonfumtionSabnahme unb ber burcf) biefe bemirften ©infdjränfungett

in ber Söefcfjäftigung für entbehrliche 33ebürfniffe.

®äme eS burch ben Acfjtftunbentag mirflicfj gu einer ©chmäcfjung

beS (Ertrages ber Nationalprobuftion, fo mären gerabe bie für ent*

behrlidje Söebarfe arbeitenben unb bie meniger leiftungSfähigen Ar=

beiterfcf)aften bebroht; benn für entbehrliche Söebarfe finft bie Nach-

frage perft unb pmeift unb bie meniger leiftungSfähigen Arbeiter

merben, meit fie in acht ©tunben meniger p ©taube bringen, fdjliefc

lieh aud) fchledjter befahlt merben, 3n biefer Söegiehung bebeutet

ber uniforme 2Belt= unb National4ldjtftunbetttag feineSmegS baffelbe
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für bie Arbcitcrfcbaftcn jebcr Nation ober für bic miteinanber ton*

furrirenbeti Arbciterfdjaften ber einzelnen 3ubuftriereüiere einer

Nation. Sind) bie nationale unb internationale ttniformi tat beS

lojttpoltttfd&eti ^arjmalarbettStagcS begegnet bafjcr erheblichen Be*

benfett.

©elbft baS üölligc Verbot ber U eb c r 3 e i t ar b e 1 1 für JBetoäU

tignng ber (StefdjäftSüberfjäufung ftcllt toeber höheren ©tunbenlohn,

noch bauernbc 23efeitigung unb SBcfdjrättfung überfälliger §änbe in

irgenbmie fixere AuSfid)t. 2)aS (Segentfjcü fann bie golge fein,

menigftcnS für alle jene Sitbuftriegtocige, toclcbe begüglicr) ber 9cad>

fragen, für roeldjc fic arbeiten, unoermeiblidj pertobifchen ©tauungen

unb 9tüdfällen unterliegen»

SBenn fohin bie erftrebte lohnpolitifebe SBirfung beS gcfefelidjen

AdjtftunbentageS ftöa^ft gtocifelhaft unb bie Stoecfmöfngfeit ber Sftafc

regel mehr als anfechtbar ift, fo fommt fchlieftlid) bie Berechtigung

beS ©taateS pr Anorbnung eines nicht mehr blofj fcr)u^recr)tricr)en

Arbeitstages fel)r in grage.

£)er ©taat barf ohne Qtvetfct auf ein bie menfebenmürbige

(Srjftcttg ficbernbeS ÜDHnimaleinfommen burd) ©ocialpolitif mittelbar

einmirfen unb er tr)ut cS 3. 23. in ber Arbeiteroerficberung. ©r fann

äujserften gallS int (Seifte oon DftobbertuS ben üerhältnijmtäfngcn

ober „gerechten" Sohn, fo bergeblid) beffen tbealer DftaMtab feit

b. SIjünen gefuet)! morben ift, praftifd) p beeinfluffen fudjen, ob*

toof)l bie AuSführbarfeit erft p ertoeifen tt)ärc unb bielleid)t nicht

p ertoeifen ift (§r barf aber ben in feinen SBirfungen oöllig un-

abfehbaren SBerfudj ber plöfclichen unb allgemeinen ^ürpng beS

Arbeitstages um sroangig bis breifug Sßrogente fich nicht erlauben.

2)er Staat l)at biefcS Stecht nid)t bloß bau 23efi£e, fonbern and) ben

Arbeitern gegenüber nicht. £)er Arbeiterftanb überhaupt tonnte

ja im £ohneinfommen auch prüdgemorfen merben; minbeftenS bie

ArbeitSgehilfenfchaft in aller $robuftion nicht noth^enbiger ßebenS*

bebürfniffe. (Sben bie Arbeiter fönnten theilfoeife bie gefye befahlen

müffen; fie fämen im ßolw prüd, roenn ein ©infen beS Ertrages

ber 9lationalprobuftion ohne Auffommen aus ber (Srniebrigung ber

(Sennnn* unb 3inSraten burch bie SJcaftnabme herbeigeführt werben

mürbe, ©elbft bem einzelnen Arbeitsgehilfen gegenüber, toelcber

innerhalb ber fd)u£red)tlichcn SJcarjmalarbeitSgeit lieber länger

arbeiten als meniger oerbienen mill, ift ber ©taat sunt lohnpolitifchen
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(frypcrtment be§ 2(chtftunbentage§ fcfjroerüch berechtigt; e§ läge bann

eine nid)t p mtterfdjäfcenbc greiheit^befchränfung öieler nnb nicht

ber fcfjlechteften Arbeiter felbfr. ^)ocr) bleibe biefe «Seite ber Sache

hier unentfRieben!

Ob ba£ (§£periment bennod) errungen derben totrb? 2ßer

vermag bieg bei ber gur 3eit noch roiberftanb§Io3 pnehmenben

2)emofratifirung be§ 23erfaffung§rechte§ in allen Säubern unbebingt

311 öerneinen!? Sßirb e§ gemalt, fo fann es nnb rotrb e§ giemlich

id a^rfd^einlicr) mit großen ©nttäufchungen innerhalb ber Slrbeitertuelt

felbft enben.

£)ic £auptentfd)eibung liegt offenbar in ber §anb ©ngtanbä.

SBettti biefeä ßanb nicht üorangefjt, roenn e§ bie 33ebenfen roegen

ber amerifanifchen, afiatifetjen, balb öielteicht auch afrtfanifchen

SlrbeitSfonfurreng ftcf) nierjt au§ bent Sinne fcfjlägt, fo ift an einen

$8erfucrj mit bem affgemeinen 2ld)tftunbentage im übrigen Söefteuropa

überhaupt nid)t p benfen. 3n (Snglanb aber ift gerabe ber arifto^

fratiferjere, altgeroerföereintic^e Zfytii be§ 2lrbeiterftanbe§, bie skilied

labour bem gefe^ic^en 2lcf)tftunbentag noch ni<f»t geroonnen nnb eä

fragt fid), ob biefe 2Trbeiterfcr)aft ben gührern ber unskilled labour

fidr) ergeben mirb.

2>er ®rmibirrtf)nm be§ alsbalbigen allgemeinen gefeilteren

Ü>(d)tftuttbentagc3 mirb nicht in ber Annahme liegen, baß ber $(rbcit3=

tag affmählich meiter ftcr) roerbe fürten (äffen, fonbern barin, baß

ber gcfcfclidK sJttarjmatarbeit§tag plö^Ud), äffgemein, fa)abIonen-

mäßig ba§ bringen foff, ma§ bei meiterem Sluffteigen ber oolfgroirth-

fct)aftltcr)en ©ntmidelnng nnr ber oertrag§mäßige WlaiimaU

arbeit^tag allmählich, trjeilroetfe, ungleichmäßig, üeränberltch bringen

fann,

2Bcun überhaupt eine fo bebeutenbe Äürpng be§ ^flaicimaU

arbeit§tage§ affgemein erreicht merben mürbe, fo mirb fich biefe nur

im ^Durchgang burch eine in fleinen Schritten nnb nicht überall

gleichmäßig üor fich gerjenbe, nur af tmär) H et) fich befeftigenbe

fürpng ber $ertrag^9JtaEimatarbeit§tage innerhalb jebe§

©efchäft§gmeige§ unb £anbe£ erreichen taffen, unb gmar außerhalb

mic innerhalb be§ gabrif- unb Ouafi-gabrifbetriebeS, 9Hcrjt ber

affgemeine gefe^tichc ^Ichtftunbentag an Stelle eine§ gabrif=9ftarimal=

arbeit§tage£ üon getjn ober elf Stunben ift ba§ üftächfte, fonbern

neben bem (enteren ber au§ bem beiberfeit§ ftanbeSntäßigeu 2orm=
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fantpf fjeroorgefjenbe, uad) .Ort, Seit unb ErmerbSgattungen , int*

gleite unb bemeglid)e ,^crtragSs$tarjmalarbeitStag".

®em 3uftanbefommen biefer MrpngSmeife ift aurf) nicf)t baS

®eringfte in ben 2ßcg p legen. 2ftan fjätte f)iep meber ein 9Fle cfj t,

nod) irgenb einen (Srmtb. !ftiemanb brauet biefeS tf)atfäc^lt c^e

kommen einc§ allgemein fütteren Arbeitstages, meldjeS in gefe£ =

liefen SJcanmalarbcitStagen unter getjn ©tunben perio*

btfdje Stbfdjlüffe finben fönnte, p fürä)ten.

3u foldjer gurdjt ift um fo meniger Anlag gegeben, als ber

Arbeiterftanb felbft baS paffte 3ntereffe f)at, jeben ©prung, meldjer

prücfgetfjan werben müfete, p bermeiben; er mirb in feiner grofeen

9J?ef)rf)eit unterhalb ber UeberarbcitungSgrenge ein loljnreicfyerey

sDle$x an erträglicher Arbeitszeit einem einfommenSärmeren sJ)M)r

an ErftoIungSgeit üorgiefjen.

35em einft bielleidjt möglichen, allmäfjlid) fommenben, aus einer

©umme öertragSmäftiger Mrpngen fid) nieberfdjlagenben Ad)t=

ftunbentag, meldjer im ©djofee ber 3ufrmft liegen mag, m. a. 233.

einer auf fjoljem gortfdjritt ber Sedjnif unb auf gefunber 23emegung

ber $olfSpnaf)me beruljenben meiteren (Steigerung ber ßöljnc unb

meiteren Slürpng ber 3Jla£imalarbeitSgeit, mirb am menigften baS

Kapital mit Üfteib unb ©orge entgegenpfefjen Ijaben. 2)enn je früher

EtmaS, mie ber perft bertragSmöfeige, fdjtiefjlid) gefe^lidje Ad)t=

ftunbentag feinen bauernben Einpg galten fönnte, befto glängenber

mürbe ber tecfjnifdje 3rortfd)ritt, befto normaler mürbe bie 23ebölfe=

rungSbemegung, befto ruhiger unb gefeilterer mürbe baS ©taatS=

leben unferer näcfjften 3ufunft gemefen fein müffen.

©o mirb man meines EradjtenS "gegenüber ber Adjtftunben=

bemegung mit ruhigem 23lut in unbefangener Erörterung ©tellung

nehmen fönnen unter ber SßorauSfe&ung allerbingS, bafc man bie

Arbeiterbemofratie ntc^t alle berfaffungSmäfeigen ©djranfen tt)rer

5lüetnt)errfcr)aft nieberreifeen laffen mirb.

Nation, baft ber (Btaat mit bem ©djufcarbeitstag fid) bem

©ocialiSmuS berfdjriebe, ift uad) ber obigen Erörterung oollenbS

feine Sftebe. 3ft bod) felbft auf bem ©tanbpunft ber ©ocialbemo*

fratie ber Adjtftunbentag, mie er gur 3^tt berlangt ift, eine eigentlich

focialiftifdje gorberung nid)t. ES mag ja fein, bafe eingelne güfjrer

bie fapitaliftifdje ^robuftionSmeife bamit fd)mäd)en unb untergraben

mollen, aber baS $rioateigentf)um an ben $robufttonSmittcln ift
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burcf) bie gorberung grunbfäfcHa) nic^t beweint. S)er allgemeine

2id)tftunbentag ift eine lo^npolittfcfte SBeftrebung auf bem Boben

ber fapitaltftifdjen $robuftion§meife. 9Hd)t bloß im ©If* ober Sefyn*,

fonbern audj im Sldjtftunbcntag fäme ber @ociaft8mu§ immer nodj

nirf)t gur £errfdjaft.

SDer 5lcr)tftitubentag ift bis jefet felbft bon ber ©ocialbemofratie

nie im Sinne be§ föob&ertuS'fdjen üftormaIarbeit§tage£ ge=

bafyt unb geforbert toorben. 2>a biefelbe in iftrem fommuniftifdjen

Programm Sebent „Arbeit nadj $ert)ältni& feiner SlrbeitSfraft unb

®enu{3 nadj feinem bernünftigcm SBebürfen" gufbridjt, fo Ijat fie

einen 2lnfd)Iag ber aftronomifdjen Slrbeit^geit auf tüirtr)fcf)aftlier)e

Wormalgeit beljufS einer bem 2Q3ertt) ber ßeiftung cntfpredjenben 2Se*

meffung ber SlrbeitSöergeltungen unb ber greife audj gar nidjt

nötftig; bie Dftebuftion gleicher 2(rbeit§3eitmaffen berfdjiebener 3nbi-

bibuen in berfdjiebenen ©erocrfen auf ungleiche 9Jlengen Üftormalgeit,

be^m. bie ungleid)e Vergeltung aftronomifd) gleicher HrbeitSmaffen

Hefe bem bemofratifdjen 9ftaffemoiffen ftcr)er audj miber ben Stridj.

§ifce, melier an aßen Sd)u£redjt3=2Serf)anblungen be§ beutfdjen

9teidj§tage§ teilgenommen Ijat, beftätigt au§ feiner ($rfaf)rung, bafe

bie parlamentarifdje Socialbemofratie immer nur ben WlaiimaU, nie

ben Sftormalarbeit^tag im Singe gefjabt tyat <§r fagt int „Sd)u£

ber beutfdjenSlrbeit": „2ln bie @infüf)rung be§ ,,„9}ormalarbeit§tage§"",

gar im Sinne be§ fociatiftifdjen 3ufunft8ftaate§ ober bon Jobber tu 8,

fjat audj feiner ber Slntragfteffer im beutfdjen sJteidj3tage je gebaut

— audj nidjt bie Socialbemofraten — fonbern immer mar nur ber

9ftarjmalarbeit§tag, bie geftfe^ung t [ntx obergrenge ber pläffigen

täglidjen 2lrbeit§geit gemeint, menn audj ber meniger prägtfe 2lu§=

brutf „„SftormalarbeitStag"" ötelfacft übltcf» mar."

Mz llrlrrifertrerltdierung.

©leid) bem 2lrbeiterfd)u£, melier mefentlidj nur ber getoerb*

Itdjen ®ef)ilfenarbeit pgemenbet ift, ermeift ftdt) aud) bie 3lrbeiter=

berfidjerung, meldte gmang§meife bie gange Slrbeiterftaffe — bi§

jefct afferbing£ nur in 2)eutfd)lanb erfaßt Ijat, al§ ein focialpolitifdjer

(Singriff nidjt für bie fdjufcbebürftigen flehten ßeute überhaupt,

fonbern nur für bie ßoftnarbeiter. 2Bentgften$ ift bem bis jefct fo;

in ©nglanb befielen bagegen fdjon SSeftrebungen affgemeiner äffe
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klaffen ergreifettbex 3mangSocrficherung gegen bie gotgen ber ©r*

ir>erb^nnfäf)tgfett unb ber (Srwerblofigfeit.

2)ie s<Krbeiterüerfid)erung §cigt, auf ihr eigenfteS Sßefen guritef*

geführt, ebenfalls bie gwei Seiten, welche an ben übrigen großen

3nf)altcn pofitiüer Socialpolitif wahrzunehmen waren: 3toGK9 gu

foltbartfdjcr Selbftberforgung unb 23eetnfluffung ber Orbnung beS

wirtbfdjaftlichen SDafeinSfampfcS p ©unften ber mirthfehafttid)

fdjtoadjcn Waffen, welchen eben ber 2$erfid)erungS3Wang felbft baS

pr SSerftGerung auskömmliche ISinfommen erft gewährleiftet,

®tc allgemeine ^frbeiterüerfteftcrung ift in £)eutfd)lanb burd)

bie ®efefcc über Äranfcn*, Unfalls, 3nöaltbttät§* unb 2llterSDerfid)e=

rung in ber Seit »on 1883 bis 1889 p einem getütffen Stbfd^Iufe gebraut

morben. 2)emtod) nur p einem borläufigen Slbfcfjlufe! Söeber bie

$erfid)erung gegen (SrWerbSunfähigfeit ift eine bollftänbige, fofern

neben ber Kranfem, UnfaES*, 3nbalibitätS= unb 2ltterSbcrfid)erung

bte 2Bittwen= unb 2Baifenberfid)erung ber 2lrbeiterflaffe noch auSfteht

üftod) ift bie $erfid)erung gegen unfreiwillige (Srwerblofigfeit in Angriff

genommen. $loü) hat bie Drganifatton ber Traufen-, Unfalls* unb 3nbatt=

bitätSberficherung jene Einfachheit unb 2Bof)lfeilheit im SSerfaffungS-

aufbau unb in ber SkrwaltungSführung erreicht, meldte an fidj mög=

lid) märe, Sftodj ift baSjenige, maS an bie 2lrbeiter§wattgSberfidje=

rung in §inficht auf freiwilliges Sparen fidj organifd) anfehtiefeen

liefce, fdjon ins ßeben gerufen. SMe Uebernabme eines X^eileS ber

SScrfia)erungSlaft auf baS diciä) p ewiger Steuerbelaftung ber

gangen 3ufunft ift angefochten unb anfechtbar. £)aS SSerftänbntfj

für bie grofee focialpoltttfdje @d)öpfung ift auch für bie gebilbeten

Greife keineswegs in ber wünfd)enSwcrtf)en Klarheit unb Sicherheit

oorhanben. $ie 2lrbeiterberfid)erung ift baher in allen gebachten

§inficf)tcn immer noch unb noch für lange eine ber bebeutenbften

focialpolitifchcn „Kernfragen" unfereS 3dtalterS.

1« äßefen, (Stttfte^mtö ltnb 93eved)tt9im<t t>cx SlrOcitcvuerftc^crung«

9^ach ber bermaligen Einengung beS Begriffes im Wiffen=

fdjaftlichen unb im gefefcgeberifchen Sprachgebrauch ift bie

beiterüerficherung wirthfehaftliche SSerforgung ber Lohnarbeiter unb

ber biefen nach $erficherungSbebürfnife unb $crfid)erungSfähigfeit

nächftftehenben SBebölferungStheile für ben $aE ber ($rwerbS =

unfähigfeit burch gwangSweife $erfid)erang bis pm ftanbeSmä&ig
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notfjmenbigen ItnterfjaltSbebarf aU §öü)ftbetrag, ©ie ift f)ienad)

gunädjft unb fjauptfädjlia) üftotfjöerfidjerung gegen bie ©törungen

be§ Arbeiterhaushalte^ burd) Arbett§unfäf)igfeit, nid)t gegen

(Störung burd) Arbeitsmangel (@rtt>erblofigfeit), nnb fie ift mefent=

lid) ber gmangSmeife allgemeine Zfyeü ber Arbeiterüerficherung im

weiteren — bie freie nnb bie üolle SSerfidjerung mit umfaffenben —
©inne be3 SBorteS.

3f)re AuSbehnung auf 23erfid)erung gegen unfreiwillige @rmerb§=

lofigfeit („$rifenüerfid)erung") ift nicht auSgefdjloffen* (Sbenfomenig

ift e$ bie AuSgeftaltung ber StoöngSfaffen für ben ^ebenbienft frei*

miliiger 3ufafcöerfidjerung in abgefonberten „^tentenfparfaffen", Au§=

gefdjloffen ift aud) nid)t ber Stnfcrjlufe üon Organifationen fafultatiüer

ttnterftüfcung befonberer Üftotf) (UnterftütmngSfäffen) unb ütm Drga=

nifationen ber Verhütung ber ©rmerbSunfäfjigfeit unb ber (SrmerbS?

lofigfeit

£)er ©elbftüerforgung burd) (Srfüarung, bann bem $flegemefen

burd) Aftole, ©üitäler 2c, ferner ber 9Jlitöerfidjerung au§ ben Mitteln

ber SSerroanbten, Arbeitgeber 2c. tftut bie Arbeiterüerficherung nicht

nur feinen Abbruch, öielmehr bietet fie biefen anberen 3^9^ bex

Arbeiteröerforgung organifatoriftf) unb üerfidjerung§tcd)nifch ber*

ftärften Mcffjati

Sfyxtm ttnrtljfdjaftltcfjen Söefen nad) ift bie Arbeiterüerfiche*

rung (Srfafc ber unguöerläffigen, unregelmäßigen unb üereingelten

SSerforgung be§ nöthigften S3ebarfe§ für bie ^lothlagen ber Arbeite

unfähigfeit burd) eine fcoHfammen guöerläfftge unb allgemeine 9lotf) 5

öerfiajerung. £)er 23erfidjerung3beitrag ift bemgufalge feine ©teuer,

fonbern ein in ber gorm üon $erfidjerung§prämien mittelft 3mang§=

erfparung allgemein unb regelmäßig feftgelegter Zfyeü be§ National*

einfommen§ unb be§ ArbeitereinfommenS inSbefanbere, SDiefe geft=

legung märe felbft bann berechtigt, menn ber Beitrag gang au3 bem

ßohneinfommen ber Arbeiter gefdjöbft mürbe; lebiglid) ein bringenb-

fter ^otpebarf mürbe allgemein unb fortlaufenb — unter ben ($r*

leichterungen ber (Segenfeitigfeit — ben meniger nothtnenbigen 23e=

bürfniffen aller Arbeiterhaushalte abgemonnen merben.

3n biefem ihrem üolfsmirthfdjaftlichen Sßefen, monad) fie eine

(Srfdjeinung fortfdjreiteuber 2)ifferengiirung an ber Organifation be§

§au§ljalte§ aller Arbeiter ift, beruht aud) ber eigentliche Sßcrtt) ber

Arbeiterüerficherung, £>er teuere Ueibt aufredet, auch toenn ber
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poiittfdje ätoed ber (Sctottttumg ber Wbeitermaffen nur fe^r langfam

erreicht werben wirb.

®te Arbeiteroerficherung bcfefjränft fid) nach ber gegebenen S3e=

griffgbefttanming auf bie ©emährung beS nothwenbigften Unterhaltet

fie ift dl o 1 1) ü e r f t Gerung. $)iefe Befchränfung hat brei gwingenbe

©rünbe: einmal bie Bcgrenpng beS Sanges auf btö 3ftinbeftma&,

um bie Sftegel ber freien Selbftberforgung nicht weiter aufpheben,

als abfohtt nothwenbig ift. £)ann bie ©infehränfung beS Prämien*

bebarfeS auf baS anbere Bebürfniffe nicht antaftenbe erfchwingliche

2fta&- (Snblirf) bie Verhütung bcSSfttßbraucheS; bie Boltberfidjerung

für jeben galt ber Arbeitsunfähigfeit, trete biefe auch in ben früheften

fahren unb nach fltrgefter BeitragSgeit ein, Würbe einen fd)Wer p
bewältigeuben £)rang gur ©rfchleichung beS BerfidjerungSgenuffeS

burdj (5rt)cud)elung ber ArbeitSunfähigfeit unb burdj fünftliche §er=

beifüfjrung ber lefcteren erzeugen; bie (Sinfdaraufung auf bie üftoth*

oerficherung ift eine ber unentbehrlichen @cf)U&Wehren beS gangen

3nftitute§ gegenüber ber (Sewiffentofigfeit ber Besicherten.

SDie gegebene BegriffSbeftimmung fchliefet bie StoangSoerfiche-

rung gegen (SrWerbSlofigf eit borläuftg aus. S)aS BerficherungS-

bebürfnife gegen leitete ift inbeffen nicht minber grofs als baSjentge

gegen ©rWerbSunfähtgfeit, oielleid)t baS größere. 2)od) ift Weitere

3wangSberfidjerung f)öd)ften§ als Berftcherung gegen unwillfürliche

(SrwerbSlofigfeit, als fog. „Erifen oerficherung" üraftifdj benfbar,

nimmer als Berftcherung gegen UntcrhaltSlofigfeit aus willfürlidjer

(SrwerbSunterbrechung. 3)te „Streif oerficherung" fann nur freie

©egenfeitigfeitsoerfidjerung ber Arbeiter fein, ber Arbeitgeber fann

nicht gegwungen werben, gegen fid) felbft ben Arbeitern Beiträge gum

ßohnfampf gu geben. AnberS bei ber Berfidjerung gegen unfreiwillige

©rmerbstofigfeit, bie eine golge beS gangen $robuftionSfnftemS ift.

3*oei Aufgaben liegen f)ier bor. (Einmal Berhütung unb 2ßieber=

befeitigung ber (SrwerbStofigfeit: burdj allgemeine 9lationaIorgant=

fation ber ArbeitSnadjWeifung unb beS ßohnfchiebSWefenS,

burdj unmittelbare Beeinfluffung ber Berufswahl mittelft Drbnung

ber ßetjrlingSaufnatjmc unb mittelft ^unbgebung ber AuSfichten

jebeS gadjeS für bie Berufsmahl, cnbltc^ burdj Belaftung ber Wilben

AuSbehnungen unb (Sinfdjränfungen ber inbuftriellen $robuftion

(t>ieHetdt)t bura) (Sin= unb AuStrittSbeiträge ber Arbeitgeber, fo bafe

bie wilb orobugirenben Arbeitgeber fo häufig getroffen werben, als
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fie bas ©efchäft unterbrechen), ©obann: ttjuttterr)alt bei un=

nermeibticher (SrmerbStofigfeit, auf ein 9)Knbeftma6 unb eine 9)tittbeft=

geit bemeffen, nebft Drganifation freier Sh*ifen=3ufa&t)erficherung*

£)ie 23erficherung ift mittelbare (Srfparung, aber „gefperrte",

für einen beftimmten SSerforgungSämecf auSfchtiefetid) öorbehaltene

förfparung. SDafjer mär cS ungereimt, bie „Rentenfparfaffen", meiere

bte Söeftimmung hätten, Sufafcoerficherung Su Qtben (Art, 119 f ber

2. Sefung beS beutfdjen ReichSgefe^eS über u. A.=$<), beShatb

anpfcdjten, meit fie bie Einlagen fperren. AIS Anftatten pfäfclicher

freier SSerfidöerung fönnten fie reine ©parfaffen gar nicht fein» At$

25crficherungSanftatten mürben fie — unbefchabet abgefonberter

Rechnungsführung — am beften an bie 3fößitgSöerftcherungSorgatti=

fation angefnüpft werben, um bie 3ufa^öerfitf)erung für bie ©integer

bequemer unb bie 23erroattung mofjtfeilcr p machen.

£>ie SBcfc^ränfung ber Arbeiterberficherung auf Rothöerfichc =

ruug maeftt eS roünfchenSmerth, bei ben 3roangSfaffen felbft einen

ber 23eitragSfäf)igfeit ber Arbeiter beftangepafjten Rebcnbienft für

freimütige 3 wf«^ ö erf tcr) erung p fdjaffen. SMefe in meinem

„forpor. ©itfsfaffengmang" 1
) nachbrücftid) erhobene gorberuug l)attc

bitrehbiefommiffion beSbeutfdjen Reichstages unter bemüftamen Atters*,

bann „Rentenfparfaffen" Anftang gefunben. (SSerficherung gegen ©in*

lagen üon 1 in 3)rünge ober in ©parfarten.) Seibcr ift ber be*

treffenbe Antrag (Dechethäufer) in 3» ßefung gefatten.

Um bie -äftinbeftoerforgung aller Lohnarbeiter für bic gätte ber

(SrmerbSunfähtgfeit im Sßege ber gegenfeitigen ©etbfthitfe unb ber

Arbeitgeberbeihitfe ftdjerpftellen
, ift ber 25 e r f i dt) e rungSgmang

unumgänglich. 3ft bieS in ber Zfyat ber galt, fo ift berfetbe auch

gerechtfertigt, menn pgteid) nachgemiefen ift, bafc bte Arbeiterber*

ficherung nicht nur feine Antaftung, fonbern eine bebeutenbe gort*

bitbung ber gef dr)tdt)tlidt) gegebenen ©efettfchaftS*, SBirthfchaftSs unb

©taatSorbnung barfteflt.

Unumgänglich ift nun ber ^BerficherungSgmang oor altem beS=

hatb, meit nur unter feiner SSorauSfe^ung bie SSertheitung beS Ra=

tionateinfommenS fidj fo regelt, bafe SSerftcherte unb Arbeitgeber att=

gemein beitragsfähig merben, ®er SSerficherungSgmang ift ferner

beShatb unerläßlich, meit ohne benfetben bie HJtaffcn, obmoht fie

») Bübingen 1881, 1884.
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burdjgeljenb* n c r fi d) c r int gö b cbür f 1 1 g finb, bic moralifdjc 2Scvfid)crung»=

fäbigfcit, bcn Verfid)erung8millen utd)t befifccn. 5Xu<^ wenn bcr

#of)itftanb fdjon of)ue VerftdjerungSgtoang allen bie wirtl)fd)aftlid)e

VcitragSfäljigfett gewähren würbe, fo gebräche e§ bodj am 2Billen>

£)a bie wirtfjfdjaftlidje Verfolgung bcr 3lrbett§unfäf)igf eit gleid)Wol)l

eines bcr oberften 23ebürfntffe aller ift, fo muf? unumgängtid) ber

3toang oerfügt werben. Unter einem britten ®efid)t§punfte ift ber

Vcrfidjerung§3Wang unumgänglidj, inbem nur burdj ifjn allgcmeitt

bie Veitrag3leiftung oon 3ugenb an,wctd)c ben „fjödjften Verfidjerung£=

tocrtt)" f)at, erreicht unb hiermit crft bie Verfid)erung§laft erfdjwing*

lid) wirb. £)amit berührt ftdt) ein oierter ®runb. £)ie Arbeiteroer*

fidjerung oerlangt für alle AlterSflaffen ber SSerficrjerten einen unb

benfelben Vrudjtf)cil be§ ßof)ne§ al§ Veitrag; aufcerbem mürben bie

alten Arbeiter nur ferner Arbeit finben, inbem ber Arbeitgeber für

alte Arbeiter entfpredjenb mefjr gu ga^len ptte; biefe ©djonung

bcr Alten fann nur burd) allgemeinüerbinblidje Verfidjerung üon

3ugenb an finanziell ermöglicht werben, ©in fünfter gwingenbcr

©runb ift bie 9lotf)Wenbigfeit einfad)fter Verwaltung, bie ©rgielung

geringfter Soften unb f)üä)fter ßeiftung^fär)igf eit bei OoEer ©id)erl)eit.

Sßefe^alb War bie Arbeiteröcrfia)erung früfjer entbefjrlid)?

3)tc Antwort liegt naf)e. Vor ber maffenfjaften unb immer nod)

fortfdjreitenben Auflöfung ber 3ftittelftänbe in Proletariat unb ®ro{3=

fapital war Vefifc allgemeiner unb beftänbiger oorfjanbeu, bie ga*

milicn* unb ®emeinbepgef)örigfeit feftcr, binbenber, oerfönlid) inniger,

bie 2Bof)ttf)ätigfeit gegen Atter unb 3nöaltbttät auSreicfjenber. ©in

gegen Vettel* unb Armcnunterftü^ung ftct) auflef)nenbe§ ©efüljt ber

arbeitenben klaffe war nod) nicl)t üorfjanben unb bie 3unft 9 a^

§ilfe, wo bie Familie nidjt forgte. 2)a§ Atle§ ift rafd) anber§ ge-

worben. £)er DJHttelftanb f)at oertjältnifunäjsig abgenommen, bie Ve=

ftänbigfeit aud) im Vefifc ber 9teid)en Jjat fid) efjer öerringert. 2)a§

Verwanbtfd)aft§banb t)at fid) gelodert 2)er Drt§= unb Veruf3=

wed)fel t)at bie gamilicn* unb §eimatf)§angef)örigfeit oerflüffigt.

2)a8 6elbftgefüf)l be§ 3nbioibuum§ ift ftärfer geworben unb totber*

ftrebt fdjon bei ben Waffen ber gelernten ßofjnarbeit mefjr unb meljr

bem £eimfallen an Settel* unb ArmenfjauS. Auf bie §ilfe, welche

burd) 2Bof)ltf)ätigfeit Anberer wirb, will fid) and) ba§ 2Jtaffengefül)l

nia)t mefjr ftüfcen, e§ ift barauf audj in geringerem ©rabe Verlafc.

2)ap liegen bie Aufgaben ber freien 2Bof)Itfjättgfeit für bic 3ufunft
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in ber Dichtung inbioibuatifirenber perfönlichcr SPflegelüetfen unb

aufjerorbentltcfjer Jgitfeleiftungen, ©üblich bic SSerforgung burd) bie

gemeinbliche Armenpflege giebt roeber auSreichenbe noch fidjere $er=

forgung im Atter unb bei 3nüalibität; bie öffentliche Armenpflege

mit bem fommuniftifchen 9fterfmal, baS ihr breit auf bie ©tirne auf*

gebrüeft ift, mirb bon ben 33efifcenben a^ &aft empfunben, fie ift

nur ber le^tc AuSmeg in 23efcf)ränfung auf bie föetdjung ber äußer*

ften Sftotßburft. ©o füllt benn bie Arbeiterberficherung ein ftarfeS

eigenartiges SSebürfniß unferer geh au §-

(Slcichtoohl ift fie als fomntumftif d&-fo et aliftif d& angefochten toor*

bem äftti Unrecht. Vielmehr baS (Segentheil entfprtdjt ber SBafjrhett.

3)te Arbeiterberficherung bebeutet eine gortbitbung im ©inne ber

beftehenben (SefellfchaftSorbnung. 2BaS ift in ber Zf)at ihr eigen?

fter Snfjalt? 2)aS ^erficherungSbebürfnifj ift allgemein geworben,

ihm mar bie 33efriebigung erft p fdjaffen. S)te SSerfid)erung tt)ut bieS

aber nicht, inbem fie alten Kommunismus burch neuen erfefet, fon=

bern burch gegenfeitige 6efbftfürforge ber 35erftct)erten unb bnreh

Sttitleiftung jener nächftberpftichteten Arbeitgeber, burch deiche allein

bie $erficf)erungSlaft auf bie nationalen ^robuftionSfoften allgemein

übergemälgt werben fanm 6ie ift organifirte, bem Kommunismus

ber Armenpflege gegenüber mehr inbiüibualiftifch auSgeftaltete 25er?

forgung. 9Memanb wirb heute bie Sßrtüatberftdjerimg für eine Aus«

geburt beS Kommunismus anfehen, obmohl fie ebenfalls als Organt*

fation ber ©egenfeitigfett pr £>ecfung ber ungünftigen burch bie

günftigen gälte ftcfj barfteEt» SDaS SJtehr in ber üDraffenberficherung

gegenüber ber ßebenSberfidjerung ift nur bieS
,
baß jene Waffen,

bereu SSerfidjerungSbebürfniß fachlich am ftärfften, aber fubjeftib

am menigften empfunben ift, unb bereu SSerficherungSfähigfett nur

bei allgemeiner Verfiel) erungSpflicht erreicht werben fann, gezwungen

werben, bie mögliche ©elbftfürforge im Söege ber SSerficherung auch

roirflicf) p üben. £)er 9Jtaffenberfiä)erungS§wang ift atfo nicht AuS=

fluß beS ©trebenS nach focialiftifch'fommuniftifcher Umfehrung ber

bisherigen ©efellfchafts * unb 2öirthfä)aftSorbnung , fonbern baS

einzig mögliche bittet, große $efte bon altem Kommunismus burch

Drganifation ber @elbft= unb Arbeitgeberfürforge auch für bie 23e=

bölferungSmaffen fortpfefjaffem

©elbft bie Beiträge bon britter §anb für bie Arbeiterberficfje*

rung änbern grunbfä&lich an biefem ©achberhatt nichts, (Sofern bie

©äjäffte, $em* unb 3ettf*agen. 25
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Arbeitgeber jur SBettragSleiftung herangezogen luerbcn, Ictften fie

einen Beitrag sunt notbtoenbigen Unterhalt ihrer SlrbettSfräftc, 2)ev=

felbc tft ein fachgemäßer Skftanbtrjetl ber ^robuftionSfoften, 2lucb

wenn fie öont Beitrag gang freifletaffen merben mürben, hätten fie

cntfprecbenb fjö&eren Sohn gu gafjlcn. Smmer §at bie SBerficbe*

rungSlaft auf bie SßrobuftionSfoftcn gu fallen, immer ift ber 2Serftct)e=

rungSgmang ba§ Littel, ben ßofjn tfjunucrjft fo gu regeln, bafe er

aud) ben Arbeitern bie mirtbfehaftliche ©elbftfürforge für ben gall

ber Sh'anffjeit, be§ UnfaEe§, be§ SttterS unb ber 3nüaltbttät ermöglicht.

©obin ift bie SSerficberung ber Waffen ntct)t blofe feine Um-

fefjrung, fonbern eine ber grofeartigften gortbilbungcn ber bi§=

Serigen ©efettfdjaftg*, inSbefonbere 2ßirtbfcbaft§= unb @taat3orbnung,

meiere bie ®efcf)iä)te auf bem Gebiete mirtbfcbaftlicber SSerforgung

aufguroeifen fyat

2. ^rämienbebarf unb 9letdjö3uf(hufe.

SDen $rämienbebarf, roie er burd) bie gefefclieb gegebene Organi-

sation ber 2lrbeiterberficf)erung bebingt ift, t)eifee ich ben organtfa*

tionSmäfeigen ^rämienbebarf. tiefer 33ebarf gerfällt in gmei X^eile,

ben orbentltcrjen ober öerfi^erungätecbnifcb normalen unb in ben

aufeerorb entließen ober oerfidherunggteebnifeb anormalen $rämien=

bebarf. Sluf bie £)auer ift nur ber orbentlicbe SBebarf gerechtfertigt

unb ber aufterorbentltcbe, foroeit er fieb nicht gang oerrjüten läfet,

burd) Slmortifation — mbglidjft fettend jener 2Serficberung§generation,

roelcbe benfelben gefe^geberifer) herbeigeführt hat, mieber gu be=

fettigen; benn bie 3mang§üerficherung unterfcheibet fidt) oon ber

$rioatüerfia)erung nicht baburch, bafe fie ba§ allgemeine SSerficherungg=

pringip beriefen bürfte, fonbern nur barin, bafe fie baffelbe nicht in

inbibibualifirenben, fonbern in gefammtheitlichen dornten ber Prämien-

gurüeftegung unb ber S)ecfung§fapitalrechnung — bem SBefen ber

3)^affengmang§berficherung entfprechenb — burchguführen hat-

£)er orbentliche ^Srämienbebarf ift jener betrag, roeldjer au§=

reicht, um bie gegen bie $rämiengaf)lung übernommenen ertoartung§=

mäßigen (roabrfcb einlief) en) SSerbinblichfeiten üoll gu beefen. £>a§

2utftalt§bermögen mufe hienach ben um feine erroartung§mäfngen

3infen unb 3tnfe§ginfen gefürgten (e^fombtirten) SBerth ber fdjon

erwachfenen gufünftigen Slnfprüche jebergeit al§ üollen @egenn)art=

roerth bereit haben. 2)ie3 toirb baburch erreicht, bafe meber eingelne



— 387 —

klaffen öon $erfid)erten, no<t) gange Serfidjerungggenerationen mefjr

s$erfidjerung§gemif$ empfangen, al§ bie öon iljnen entrichteten

grämten gu reiben geftatten. ®a§ gu biefem 3*^ füfjrenbe Ser-

fahren ift bie Sotlörämienerfjebung Don alten Serfidjerten unb öon

Anfang an mit ber gofge ber au§reid)enben $rämiengurücftegung.

2)ie $riüatüerfid)erung toeidjt öon btefem ®runbfa& ntdjt ab,

ba fie fonft unfehlbar ber 3af)hwg§unfäf)igfeit üerfättt; nur fdjtedjte

9teä)nung ober unreblidje ^onfurreng fönnen ba 2lbmeidjungen Ijeröor*

rufen. Sei ber 3roang3üerfidjerung liegt bie Serfudjung gur 9Jlifc

ad)tung beä oberften $erfid)erungggrunbfa£e§ öiel ftärfer öor; benn

bie 3roang§üerfia)erung ber gangen 2lrbeiterroelt erfdjeint fo lange,

al§ bie Nation nia)t fet)r gurücf= ober gang üergeljt. auf Soften künftiger

®efct)Iedr)ter unbebingt gafjtungäfäfjig gu bleiben, bie ®egenmart aber

ift geneigt, ifyre ßaften ber gangen 3ufunft guguroälgen. <Bo enU

fteljt ber aufeer orbentlid) e $rämienbebarf. ©r ift ftet8 bte

Sirfung ber ^Ibmeiapngen öom ftrengen $erfid)erung§öringiö, \w

bem Serbinbtidjfeiten übernommen raerben, meldje in ben orbent*

lidjen Prämien feine öolle SDecfung finben. 2BtE man bie burdj biefe

ttebernaljme notfjtoenbig entftefyenbe 3a*jhtng§unfäf)igfeit öermeiben,

fo müffen bie $rämienau3fätle entroeber anberäroie (burd) ben <®taat,

burd) «Stiftungen 2c.) übernommen, ober burd) aufeerorbentlidje

Prämien, füätere $rämiengufdjtäge gebedt roerben.

£)ie Stbroeidjungen öom ftreng öerfid^erungSmä^igen S)ecfung§*

pringiö werben enttoeber öorübergeljenb ober bauernb fein.

2)auernb finb g. 33. fotgenbe groei Segünftigungen bei ber

beutftt)en 3nöalibität£s unb 2llter§üerfid)erung: 1. 2)te ©inredjnung

öon ^ranffyeiten bi§ gu 1 3af)r S)auer in bie penfion§fät)ige Sei*

trag§geit, obmofil für biefe jR?ranff)eit§geit feine Beiträge gegast

werben, unb 2. ber $ergid)t auf bie 2lbftufung ber Seiträge nadj

bem Seitrittäalter, ba§ für (Singeine immer ein pljere§ fein mirb.

£>iefe bauernben Sernadjläffigungen be§ ftrengen $erfid)erung§=

öringiö£ belaften für immer bie gefunben unb frül) bettretenben

9ftitglieber fjöfjer gum Sortfjeile ber weniger gefunben ober füäter

beitretenben Serfidjerten. 2)ie golge ift eine bauernbe Seitrag§=

erljöfjung im (Sangen für einen bauernb öerurfadjten aufcerorbenttidfjen

Sebarf.

3m e. ©. fyabe id) unter bem tarnen be£ aufeerorbenttidjen

SebarfeS f)ier jene ^rämiengufdaläge im 2luge, loeldje au§ anfäng-
25*
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Iid)cn (borübergeljenben) Prämien* mib 23epgäbegünftiguugen Ijer«

bürgeren, Jöcfonber^ gmci 2lbmeid)ungen Dom SSerfidöcritn^Sprttt^ip

finb für btefc ©rpfjtmg bc§ $rämtenbebarfc§ belangrcid): bte

„SUten&egünfttgung" imb ba§ „Umlageüerfaljren" je mäbrenb

ber ©infüljrmtg^eit ber SSerfidfjerung. £>ie fo ertuad)fenbcn, außer-

orbentlid) %w be^tfenben 2lu£fäffe finb f»ödt)ft belangreiä), 3Me 2llten=

begünftigung befreit barin, baß äffe bei beginn ber SBerfidjerung

über 17 3a^re alten ^erfonen ofjne Sßrämienpfdjlag in ben öoffen

©euuß eintreten, obtoof)! fie nidt)t oon Sugenb auf grämten ent=

richtet, alfo ntd)t üerfidjerungggemäfe ooff betgetragen f) aben. £)a§

Umlageöerfafjren bagegen tft 23eitrag§begünftigung roäfjrcnb ber

($infüf)rung83eit, tnbem nia)t öon Anfang fogleidj ber gur SBoffbecfung

ber SSer[ta)ernng§Iaft erforberHcr)e Sßrämtenbebarf erfjoben, fonbern

nur ber oor (£rreia)ung be§ 23ef)arrung8guftanbe§ geringere, bann

fteigenbe betrag ber Dftentenlaft einfaa) aber bem £apitalmertf)e nad)

periobifa) „umgelegt" nrirb,

£>ie groet organifationSmäfeigen ^aupturfadfien außerorbent^

lidt) en $rämtenbebarfe£, beren mir gebauten, — „TOenbegünftigung"

unb „Umlageüerfafjren" in ber (5infü^rung§§eit — treten ntdjt in

äffen bier gauptgmeigen ber 3lrbeiteröerfia)erung gtetdr)mäfeig unb

oereint auf, 3u ber ^ranfenberfidjerung erzeugt fdjon ba§ erfte 3af)r

mefir ober weniger bte baffe Sßirfung ber Slltenbegünftigung burdj

Steigerung be§ $rämienbebarfe8 um mofjl 30, öieffeitfit 50 %;
ba§ Umlageoerfafjren aber fann in ber ^ranfenberfidjerung, ba

mit bem erften 3ctf)re ber gange Umfang ber (Sefaljr eintritt,

Steigerungen ber naajtjaltigen 3Serfid)erung§Iaft nid)t fyahtU

führen, Umgefeljrt fann in ber Unfaffoerfidjerung, mo für alte

Saljrgänge ber SSerfidjerten burdjfdjnittlid) bie gleite (Sefabr p
übernehmen ift, ein ®rünbung§au§faff niä)i au§ ber 3IItenbegünfti=

gung, fonbern nur au§ bem berfügten Untfageberfabren f)erbor=

geben* dagegen bei ber 2lKter§= unb SubalibttätS*, fomte bei ber

SBittmen* unb 2ßaifenberfid)erung fönnen beibe ®rüubung§au§fäffe

fid) ergeben.

S3eibertei ®rünbung8fef)!beträge fönnen üermieben merben, finb

jebod) au§ „focialpolitifcben" (Srünben in SDeutfdjlanb gang ober

tbeilmeife gemagt morbem Söären fie oermieben morben, mie e8

oerfia^erung§ted)nifd) möglid) mar, fo märe außerorbentlidjer SBebarf

nafjep nid)t entftauben, jeglicher föeidjägufdjufe märe überpffig unb



- 389 -

bie
N

}(rbeiterberficherung nach ihrem ganzen Umfang finangietf fofort

ausführbar geworben.

Die bauernbe Vermehrung ber äSerftdjermtgSlaft ber 3nba=

Iibttät§= unb ^ttterSberfidjerung beträgt allein tu gotge ber 2llten=

begünftigung unb be§ UmrageberfahrenS 80 3ttillionen 3ttarf, je un=

gefä^r bie §ätfte biefer (Summe burcf) OTenbegünftigung unb burä)

ba£ berficherungSmibrige Umlageberfahren. Die mirfliche Verfiel

rungSlaft mirb fjterburdj auf bie Dauer ungefähr um bie §älfte größer,

al§ e§ ber orbentliche Sßrämienbebarf erforbert hätte. Dafür mußte

bann ba§ D^eict) mit einem ^entengufchuß auffommen, melier fcf)ließ=

lieh auf 50 SOIarf für jeben 3nbaliben bemeffen morben ift.

3. $ie Slmortifation beS 9fetä)6gufchuffeS ber außerordentlichen

^rämienlaft.

Die Slmortifation alter gehlbetragSpoften märe in hohem ®rabe

loünfchcnSmerth» (Einmal, um bie einige Ueberbürbung ber 3ufunft

unb bie barin liegenbe (Srfchmerung ber internationalen ^onfurren^

fähigfeit gu befettigen. Sobann, um bie ginangen bon ber 2lr-

beiteröerficherung unb biefe bon jenen gang unabhängig gu machen.

Söetter, um bie Arbeit erb erficherung balbmögtichft gang auf eigene

güße gu ftellen unb D^eichSgufchüffe nur borübergehenb nöthig merben

gu (äffen. Die fragliche Drganifation märe auch feine außerorbent=

liehe Maßnahme, fonbern bie nachträgliche Bermirftichung ber

oberften gorberung be§ BerficherungSloefenS. ©ie märe enblicf) büß-

ftänbig burchfüfjrbar, bolfsmirthfchaft^ unb finangpolitifch. 2Solf£=

mirthfchaftSpotitifch, ba fie baS DecfungSgefammtfapital nur langfam

unb fä)ließlich nur um roentge ^CRtlttarben erhöhen mürbe ohne fa)äb=

liehen DrucE auf ben 3inSfuß. ginangpotitifd), inbem fie bom D^eich,

bon ben (Singelftaaten unb ben Beitragspflichtigen allmählich be-

ftritten merben unb außerorbentliche Beranftattungen nicht nöthig

machen mürbe.

Der ber $rünbung§übernahme ber höheren SllterSflaffen ent*

fpringenbe Ausfall ließe fich bom Dfteich für 2ltle ober bon jebem

Staat für feine SSerfidjerungSanftalt baburch begleichen, baß jeber

SXnftalt außer bem Slntheil am föeichSgufchuß befonbere Dotationen

für ihren StmortifationSfonbS in föetchS*, begm. @iaat§obligationen

gugingen. Diefe Dotationen fönnten tf)eil§ in einem mäßigen orbent=

liehen 3af)re§betrag, tfjeilS burch außerorbentliche Beträge in Sahren
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grofeer (£rgiebigt'eit bcr Steuern gugeführt »erben, bis ber Slmorti*

fotionSfonbS bnrdö fein Sinfencrträgnif} r»otfe Decfung beS ($rün=

buugSauSfatfeS ergeben mürbe. Die 23efeitigung ber aus bem Um=

Iageoerfahren cntfpringenben Sßerboopelung beS üftormalbettrageS

mürbe anf biefelbe 2Beife unb gmar binnen ber erften 80 (Sin*

führungSjahre ooltgogen werben. Die mäßigen SluSfätte aus bem

bauernben 3ugang fcrjon älterer ^Besicherten unb aus ber ©inred) 5

nung ber altcrSnormalen SlranfheitSgeit in bie 23eitragSgeit mären

burdj Heine Dotationen aus bem Beitrag ber Arbeiter, ber 5lrbctt-

gebcr unb beS 9teicf)eS (Staates) gang allmählich mittelft Prämien-

gufd)IageS fortgufd) äffen.

3ebe ßanbeSoerficherungSanftalt mürbe ihren 2(mortifationS=

fonbS einfad) r)erftcüen unb oermalten. Durch fie fann auch ber

einzelne (Staat unabhängig üom ^eiä) bte gmet grofeen Fehlbeträge

für feine ginangen fortfdjaffen, inbem er feinen 2lntf)eil am ^etchS^

gufdjuB burd) ben 3infenertrag beS SlmortifationSfonbS feiner £anbeS=

perfid) erungSanftatt ausgleichen mürbe, ($emif3 eine fefjr rationelle

ginangüolitif unb grofte Stärfung beS StaatSfrebiteS!

Der DotationSbebarf formte, fomett baS !Retdt) (ber Staat) bie

Dotationen in einzelnen fahren nicht ben laufenben (Sinnahmen gu

entnehmen oermöchte, burd) Ausgabe üon orbentüch unb aufeer=

orbentlich tilgbaren Geichs* ober StaatSüerficherungSobligationen

befdjafft unb fo auch bte Oorgeitige S3elaftung fchon ber erften 2Scr=

ftcfjerungSjafjre mit ber üotten üßrämiennormaleinnahme umgangen

mcrben.

Die Dotation ber ÄtortifationSfaffc jeber ßanbeSanftalt fönnte

ftetS in 9ftetcfj§ s ober StaatSobligationen geteiftet merben, inbem

auch bann, menn bte Dotation aus laufenben Mitteln oerfügbar ift,

entfprechenb mehr bon ber anberen öffentlichen Sd)u!b gur Dügung

eingerufen toirb. §ierburdj mürbe bie Skrmaltung ber 5imortt=

fationSfaffe ein überaus einfaches !ftebengefd)äft jeber JßanbeSanftatt.

Der gange Vorgang gliche ber toortifation, mie fie in $rioat=

gefchäften gur SBcfeittgung ber ($rünbungS= unb anberer Unfoften

burajgeführt mirb. Das „SBerficherungSpringio" mürbe langfam gu

feiner üotfen (Bettung gelangem

ßeiber ift bie grage ber Slmortifatton oerftcherungSmibrtger,

Äenn auch für ben Anfang unoermeiblicher Ueberfchreitungen beS

^ormalprämienbebarfS bei ben (im 3uni 1889 abgefchloffenen) $cr=
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banblungen über Alters* unb 3ubalibität§4lrbeiteröerficherung un=

beachtet geblieben, ©ie mirb fid) mit ber Qtit fta^ ™ Dett $orber*

grunb brängen.

4. $te äßtttweit* unb 2ßatfettt>erftcf)erung.

Die SBerforgung ber §interlaffenen bitbet anerfannt einen ber

angelegentlichen SBünfdje be§ Arbeiterftanbe§, eine ber rootyltpttgften

^Birtlingen be$ bisherigen foilfSfaffenmefen§ unb eine ber bebentenbften

(Erleichterungen ber öffentlicher Armenpflege, ©ie ift auch üermaltung§=

mäfeig befonber§ leicht gu löfen, bn ber 2krficherung§faE unb feine

Dauer mit oollftänbiger 3uberläfftgfett fich feftftellen (äffen. Die

Einführung auch ber SBtttroen* unb 2öaifenrjerftcr)erung ift lebtglicfj

eine $rage ber $rämienerfd)ft>ingung.

Die organifattonSmäfjtge Sßrömtenlaft für 2Bittmen= unb

SBaifenüerftcfjerung beträgt nun eher weniger al§ mehr oerglichen mit

ber S9C+* n. 3*;$. SBenn fie aber auch bem $rämienbebarf ber lederen

gleich gefegt mirb, fo beträgt ihr Aufmanb gufolge ber 2ftittheilungen

be§ 23unbe§rath§ im Reichstage organifationSmäfeig 120 9JHH. 9ttarf

bei 2
/3 SSergidjt auf ba£ Umlageberfafjren unb normal r)öct)ften§

80 m\U. maxt jährlich. Da jeboch für 2Bittmen unb Söaifen jefct

fdjon, namentlich burdj Armenpflege erheblicher Aufmanb gemacht

tüirb, fo bürfte ber organifation§mäf$ige DJcehrbebarf faum 80, ber

normale etma 50—60 MU. maxi, jener mof)l 1V3 , biefer faum 1%
be£ ßofjneinfommenä betragen. Aeufeerften galleS fann fo btel ber

Arbeiter für einen fo hohen 3^^^ ben entbehrlicheren Soften feine»

§au§ljalte§ meiter abgeminnen. Da§ eine $rogent fönnte auch ba§

Reich übernehmen, toenn ber aufeerorbentliche Söebarf für A.= u. 3.=25.

entmeber oermieben ober balb amortifirt merben mürbe. Auch für

2Bittft>en= unb Söaifenüerficherung erfcheint baher bie $rämienlaft

aU erfchminglich, fobalb bie erften Safjre A.= u. 3-5$- bie 23ebarf§=

grunbrechnung ber Regierung be§ Deutfdjen Meiches annähernb be-

ftätigt gaben merben. Die üotle Einführung mirb mefentlia) eine

grage ber ErfparungSreformen unb ber amortifationStoeifen gort=

fchaffung ber cur&erorbentltdjen 23ebarfe au§ ber gangen Arbeiter*

Oerficherung merben.

5. $er Aufbau ber 2lrbeiter*)erftd)enxttg.

Die Arbeitertierficherung ift bei SSerficherungSgmang nur in ®e=

ftalt öffentlicher Skrbänbe unb SSerficfjerungSanftaltett burchführbar.
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3Me Sßerfid&erung gegen öorüberge^enbe unb jene gegen bauernbe

8lr&ett8unfäfjtgfeit finb jeboeb biebei in ber §auptfacf)e abgefonbert

burd&gufü^jren, 3für bie (entere ©efa^r finb nur toettere Sanbe§*

ober SftetdjSförperfdjaften tragfäfjtg genug, umgefeljri fletnere (ört=

(tdjje) Serbänbe für tfranfenoerfidjerung nldjt blofe tragfäfjtg, fonbern

and) gur [Jernfjaltimg groben SMi&braudjeg allein geeignet.

£)ie ftrenge Trennung ber ©cfabreugemeinfdjaft groifeben ber

®ranffjett8* unb ber übrigen 2lrbeiteröerfid)erung fdjliefet nidjt au8,

bafe bie (Sefaljr be$ SUHttelguftanbeä groifeben Sfranfljett unb 3nüa=

libität, b. I). .ber 13 Sßocfjeu überbauernben erroerbgunfäbigen ©r=

franfung, gtoifcfjen beiben ®emcinfd)aftcn geteilt unb bie Traufen-

oerforgung bierburdj eine ludenlofe merbe.

£)ie Trennung ber (Sefafjrengemeinfdjaft für bie nad) ber 2Ser=

urfadfjungätoetfe fidr) ergebenben brei Birten bauernber (Srroerb^

unfäbigfeit (au§ ®ranffjeit, Unfällen, Snbalibität) ift nid)t geboten,

nicfjt einmal facfjgemäfs» £)ie Trennung gteftt nidt)t btofe brei

©onberopparate ber Serroattung unb breifacbe Serroaliung^

arbeit nad) fid) unb üerurfadjt bamit r)ör)ere Soften, fie ttriberfpriebt

audj ber ©inbeit unb ber (SIeicfjarttgfett be§ D^ififöS unb ber 2Ser=

roaitungäanfprücbe. 2öie fie aud) berurfadjt fei, ob bureb 33etrteb§*

unfatf ober bureb anbere Snöaltbttät ober bureb Sorabteben be§

$amUienoater§, immer ift bie Untierforgtbeit mebr ober weniger

bauernb unb »erlangt benfelben (Srab ber £ragfäbigfeit, alfo ben=

felben Umfang be§ SSerftcfjermtgSförperS, foroie btefelbe ($eftaltung

ber Seiträge unb ber ßeiftungen. £)iefelben SSertoaltungSorgane

tonnen metft in einem Quq für alte urfacblid) oerfdnebenen brei

Birten bauernber (SrroerbSunfäbigfett ba§ ®efd)äft beforgen*

2öenn e§ pr 2öittmen= unb 2öaif enoerfidjerung fommt,

fo roirb fie too^l mit ber 2L= u. 3*5$- berbunben merbem 2)ie £mra>

fübrung aueb ber Unfalloerficberung bureb benfelben Serbanb

ift] groeifelToS mögtid) unb erfpart nabep bie grofeen Soften ber

beutfeben Unfatföerficberung. 2Serftcr)erung§tecr)ttifct) fyat bie Unfall

oerfieberung bie einfacberen Serroaltung^aufgaben, 2)ie $eftfteffung

unb Semeffung ber UnfaffStnöalibttät finb leiebter al§ Jene ber

fonftigen Snbalibttät ®te anbergartige Semeffung ber Seiträge unb

ber ®enüffe ift groar ntdf)t begrünbet, aber, roenn htixtht, aud) bureb

ben atigemeinen 3noaitbität§t>erbanb unb feine (Stemeutarorgane

unfebroer burdjgufüfjren. £>e§gleid)en ba§ 3noa(ibifirung§üerfabren
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uub bie Erhebung öon ©efafjrenguferlägen nach bett an fich richtigen

®runbfä£en be§ b. Unfaffberficherung§gefe£e£. 2Ba§ ber Mcfbitbung

entgegenfteht, ift bie ©d)eu, einen tro£ mehrfacher 2öarnung ge*

matten gehler ber ®efe|gebung fofort cinpgefteheu unb einen faum

gefchaffenen beruf§genoffenfchaftIichen Apparat mit feinen bieten unb

foftfpieligen SCngeftedten miebcr abpbrechen. SDiefe @d)eu ift nicht

begrünbet; ber geiler ift ftein gegenüber bem großen, ma§ bem

^efe^geber gelungen ift, unb bie angefteftten Beamten fönnten im

Apparat ber 2L= u, SSermenbung ftnben, £>iefe (Srfparung

mie bie batbigfte Einführung ber üoflen £apitalbecfung and)

für bie Unfatfüerficherung ift ftöcf)ft münfchengmerth. SDer in ber

Unfatfberficherung erftrebte „beruf§genoffenfcf)aftliche" Aufbau ift,

fomeit er überhaupt möglich, üdu ber Traufen» erfid)erung au§,

rao er im (Jansen fachgemäß getroffen ift, botffommen unb für

alte brei Steige ber SSerfidjerung bauernber Slrbeit§unfä^igfeit

bitrct)füf)rbai\

6. 3)te ^fteme beS Aufbaues : SerrttoriatWtem, ^eruf^gettoffettfdjaftö*

Mtem, gemxfdjteS territorialsbetufögenoffettfchaftltdjeS Aftern,

2)a§ reine Xerritorialfrjftem: £)ie 3ufammenfaffung er*

folgt nach ber potitifchen, namentlich armenpolitifchen Geichs* unb

ßanbe^eintheilung, fei e§ gu einem einzigen üftationalüerbanb, fei

e§ gu einem ©rjftem üon $robin§ia(= (£anbe§=), ®ret§= ($egirf§=)

unb £)rt§i)erbänben, tf)eil§ in ^oorbination, tftetl^ in Heber* unb

Unterorbnung, £>er Serritorialaufbau überhaupt ift bei aftge-

metner S^öng^Derfic^erung bie architeftönifch=naturgemäf5e (Srunb^

güeberung. ©r ift ein ®ebot ber Einfachheit, ber Drbnung unb

ber ©rfparung.

©ehr anfechtbar ift jebodt) bie reine, b, h- au§fchtieftfiche 2(n=

menbung be§ £erritoriatprin§ip8 (gar in partifulariftifcher 3(bart

mit 5lu§fcr)tufe aller ^ationateinheit ber Drganifation). £)ie 33e-

benfen r)iegegen finb öerfidr)erung§tecr)ntfcr) babura) begrünbet, bafc

bie SSortr)eiIe ber ftanbe§genoffertfcr)aftttcr)ert (SHieberung für bie

2lrbeiterberficherung, namentlich für bereu Sßeiterentmicfelung unb

Söeiterüerinerthung unentbehrlich finb (üergL gemifct)te§ ©t)ftem).

3m Sftücffchlag gegen ben einfeitig „berufägenoffenfdjaftlichen''

Aufbau ber Unfatlberfidjcrung ift bie 2L= u. be§ beutfehen

9t <S, ö. 22. VL 1889 — gegen ben SBiberftanb ber fgL preufe.
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Regierung — einfettig territorialiftifd), fogar ettoas partihtlartftifdj

geworben.

S)aS rein berufSgenüf feufchaftliche ©pftem: Süefe in

ber betttfdjen UufatfnerfidE)erung einfettig Derfolgte 2lrt be§ 2Ser=

faffungSauf&aueS fiefjt bmt ber Drtfchaftlia>gebietlichen ©liebenutg

tl)ititl tef) ft ab nnb flicht bie berufSgletdjarttgen 33erftcf)crten ohne
sMi\d)\d)t auf ßoljnart unb ßanb£mannfchaft pfammenpfaffen.

SMefeS Streben fann fein 3^1 nicht erreichen, toenn c§ bie 23eruf§=

bermanbtfchaft im tcct)ntfcr)en 6inne faftt, ftatt t»olf§roirtt)f(f)aftItct)

bie 3ufammcngehörtgfeit erft pnt fetben Unternehmen, bann pm
fetben $robuftion§haupt3n)eig unb $robuftion§nebcngmetg, bann pr
fetben Slrbeiterflaff e berfelben 2öoI)nort§gattung p ©runbe p legen.

Dtjne (entere ($Hieberung§meife ift ftanbeggenoffenfehafttiche S3et=

gie^ung ber gangen Strbettermelt überhaupt ntcr)t möglich, gang ab=

gelegen babon, bafe bie Skrmattung üerrottfelt unb fbftfpietig roirb,

tüeil für jeben ber nieten SSerbänbe ein befonberer 2SermaItung§=

apparat gefRaffen unb ba§ ©ange ungleichmäßig werben mufe.

SDafjer waren bie Vertreter be§ etnfeitig „beruf§genoffenfchaft=

ticken" 5Iufbaue3 beim Fortgang pr %s u. 3*5$- genötfjigt, für bie

auf ben gangen Strbetterftanb angelegte u. 3,=$. neben ben

Unfattberficherungggenoffenfchaften „^ommunalberbänbe" aufpfteEen,

atfo bem berechtigten £erritoriatt$mu§ eine ®affe p öffnen,

burdj welche bann ber reine, extreme XerrttorialtSmuS ftegretcr)

hereinbrang.

£>te bon alter Xerritortatglieberung abfehenbe, auch etnfeitig

tecr)rtifcr)e ($Hieberung§meife t)at bap geführt, bafs ber „©chornfteim

fegerüerbanb be§ SDeutfdjen Meiches" in ber Unfaltberficherung eine

®enoffenfcf)aft bon 5 452 SSerftcherten ergab gegen 174 995 in ber

Siegelei- unb 343 707 in ber tnappfdjaftg = Unfaltberficherung

(für 1886).

SBährettb bie im tect)rtif(f)en 6inn berufggenoffenfchaftltche

(SJIieberung an ber techntfehen 9ftannigfattigfeit in ber -3ufammen=

fe£ung neuzeitlicher ®efcf)äft§förper fcheitern mufe, ift bie im öoIf§=

mirthfehaftüchen ©inn ftanbe§genoffenfchaftliche®lteberung bottftänbig

burchführbar. Sitte ©cfjloffer, £ifd)Ier 2C. pfammenpfäffen, ift ber=

wattungSmafeig unburchführbar. dagegen ift bie Sufammenfaffung

ber bbtf§mirthfchafttich gleichartigen äftaffen nach ber ®efa)äft§=

(Unternehmung^') unb SDienftpgehörigfeit bottftänbig unb fo burch=
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führbar, bctfe gleichartige Waffen in bemfelben SSerftc^erung^berbanb,

für alle Steige ber 3lrbeiterüerftcrjerung
r
pfammengerathen. £ier=

nac^ tarnen pfammen: 1, bie Angehörigen beffelben ®efdjäfte$, mit

ober ohne ©efahrenpfd)Iäge für einzelne TOtglieber, tote in ben

„23etrieb§faffen" ber tranfenüerficherung; 2. fobann bie Singehörigen

atfer ©efdjäfte beffelben *ßrobuftion§3tüeige3 (gadjoerbänbe) ober

mehrerer üertocmbter *ßrobuftion§3tt>eige, nnb graar nach ganzen

©rtoerbSgtoetgen (Urprobuftion, ©etoerbe nnb Sttbitftrie, Raubet,

Transport nnb ^ommunifation), ober nad) Unterabtheiutngen: Acfer=

bau=, 23ergbau=, (Sifen*, ÜDIafchinen-, %t%til\cfoxxfc, ($ifenbahn=, 23innen=

fdjiffafjrtS*, ©eefchiffahrt§üerbänbe 2t,); 3. fomeii bie ©Heberungen

1 unb 2 nicht amoenbbar finb, unter ©Reibung nach ©tabt unb ßanb:

gemifchte SSerbänbe (nrie in ben OrtSfranfenfäffen); enbltcfj 4. für bie

unter 1—3 nicht unterpbringenben 25erftcfjerung§pflicfjttgen eine

©ammelfdjtcfjt ber gemeinen £agIofjnarbett, alfo toefetttlidt) be§

©tanbe§ ber ungelernten Arbeit, ettoa mit weiterer ©Reibung ber

£)ienftboten unb ber Xaglölmer.

£)a£ gemifchte ober territoriaI = ftanbe§genoffenf chaft*

liehe ©tjftem: £>ie Vortheile ftanbeSgenoffenfdjaftHcfjer ©Heberung

finb an ftdj groß- Sßenn man oon ber oertoaltMigSredjtHcfjen Ver=

merthung btefer ©Heberung für eine gleichmäßige ftanbe£genoffen=

fchaftHcrje Vertretung atter Steige unb ©Richten ber $robuftion,

be§ §anbel§ unb be§ Verfehr§ im ©inne ber neuzeitlichen §anbel§=,

3nbuftrie= unb ©etoerbefammern, gefdjtoetge oon ber üerfaffung§=

poHtifchen Verinerthung für ettoaige ftanbe§genoffenfchaftHche att-

gemeine unb gleichmäßige 3ufä£e pr ©emeinbe*, ^rooingiat= unb

^atioualüertretung abfteljt, fo ergeben fich für bie Arbeiterüerfid)e=

rung fetbft bie fofgenben Vorpge: bie S3raucf)barfeit für eine bie

©rtoerbtofigfeit hiubernbe öoKftänbige ^ationalorganifation be£

Sohnfchieb§mefen§, ber Arbeitgnachioeifung, ber $robuftion§ftatiftif

unb ber ©tatifttf ber Veruf§toahl; bie Vertoerthung für bie 9ttit=

loirfung auch Sur Verhütung ber Arbeitsunfähigkeit; bie Pflege unb

Belebung be§ berufe, gefehäft§= unb ftanbe§genoffenfcf)aftHcfjen ©h^
nnb ©emetngefüf)I§ Sur Vefriebigung be§ ibeaten ©tanbe3bebürfniffe§

ber Arbeiter; bie Vertoertfjung biefe£ ©efühlS für bie Kontrolle

mirthfchaftlicher ^affenüermaltung; bie 3ufammenfaffung ber im

Stififo gleichartigen ©efchäfte unbefchabet ber inneren ©efahren=

Haffififation jebe§ Verbanbe§; bie fortgefe^te Berührung ber p=
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fammengefjörigeti Arbeiter intb Slrbcttgcbcrmaffen in gemcinfamem

3ntcrcffe; enblidj bie 9ftöglidjfett tfjunltdjfter Unabhängigfcit bon ber

öüreaufratte unb ihren politifdjctt Maßregelungen,

3)a§cr tft c£ münfehenigmerth, in bie territoriale ®ruubgliebe*

nutg felbft bie berufSgenoffenfdjaftlicfjc 3ufammenfaffung Ijineingu*

legen unb bie 2Sortr)ciIe beiber @i)fteme gufammen p erlangen. 2)iefe

©eftaltung tft nicht bloß möglich, fic mar fogleid) burefj ba£ beutfdje

SfranfcnöerficfjcrtmgSgefefe für gcmerblid)e Arbeiter, meld)e§ maf$boII

beibe ©rtreme bermieben r)at, auf eine im (fangen mohlgehmgene

SBeife p prafttfcr)er (Geltung gelangt.

2Son ber (Snmblage territoriat=beruf§genoffenfchaftncher Drga*

nifation ber Sfranfenberficherung au§ fann and) ber Aufbau ber Un*

fall*, ber 2tfter§= unb 3nbalibität3=, ber 2Bittmen= unb SBaifenber*

fidjerung, unb gtoar gleidjmäfjig unb einheitlich für bie brei Steige

ber 2Serfid)crung gegen bauernbe (£rmerb§unfähigfeit erfolgen. SDie

©runbglieberung bliebe territorial. Sebe§ ßanb (Sprobing) Würbe

für bie D^eget alle feine SSerftcrjerten in einen ßanbe^berbanb ber*

einigen unb beffen bcrfid)erung§technifche 2Sermaltung§aufgaben einer

£anbe§berficherung§anftatt übergeben, innerhalb jebe§ territorial*

berbanbeg fönnte jeboct) bie beruf§gertoffertfcr)aftIicr)e ®Iteberung bon

ben SSerbänben ber Stranfenöerftcfjenntg au£ fo ftattftnben, bafe je bie

Zugehörigen aEer 23etrieb§*, atter DrtS* unb aller ®emeinbefranfen=

fäffen be§ ßanbe8 sufammengefafet mürben, mährenb bie Zugehörigen

ber 3nnung§franfenfaffen p ben OrtSfranfenfaffen beigepgen unb

bie tanbe§red)tlichen ^ranfenberbänbe p einer befonberen ßanbe§*

gruppe Oereint mären. 2öo eine 3nbuftrte maffig üertreten tft, mürbe

bie betrieb §fäffenpfammenfaffung in reine unb in getnifd>te gad>

£anbe§berbänbe auSeinanber treten; e§ märe nur immer auf leiftungS*

fähigen Umfang be§ reinen gad)berbanbe§ p fehen, bebor er fidj

bom gemifchten (allgemeinen) 3rabriffaffen*£anbe§berbanbe abfonbern

bürfte. dergleichen fönnten möglichft gleichartige (Gruppen üon

£anbe£berbänben ber OrtSfranfenfaffen — nach ßctnb unb &icibt

getrennt — gebilbet merben. 9ttan erhielte bann bie äftaffen ber

(Skofeinbuftrie, jene ber Heineren föemerbebetriebe, meiter biejentgen

be§ §anbmerf§, be§ §anbel§ unb 2krfehr£, ber ßanb* unb ber gorft*

mirthfdjaft, enblid) bie gemeine Zrbeit nach ßanb unb @tabt, S)ienft*

boten unb tagelöhnern in gruppenmeifer Zbfonberung. Sßürbe über*

all bie ©emeinbefranfenüerficherung auf bie in ben anbern (Gruppen
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md)t unterpbrtngenben, meift her gemeinen Arbeit angefangen Ber=

fieberten gerietet werben, fo ptte jebet ßanb ($robing) für anbere

S5erfi(§erung§IanbeSgruppenauSretcöenbtragfäöigeUtitergemeinfhaften

(©efttonen), 2lbtf)etlungen ftanbeägenoffenfcfjaftltcfjer Slrt innerhalb

be§ allgemeinen ßanbetberbanbet.

2)ie SSortr)etIe ber beruf§genoffenfcrjaftItcr)en SlbtheUungen innere

halb be§ ßanbe§üerbanbe§ mären bie oben angegebenen* 3)a£ Sftiftfo

betreffenb trügen fie innerhalb befttmmter, au§ ber Erfahrung anf

ben ®opf beregneter BelaftungSgrengen bie Verfiel) erungtlaft allein;

erft ber barüber hinautgefjenbe Xfytxl fiele anftetgenb auf ben ßanbe§=

gefammtöerbanb. S)te Slnftalt be§ lederen hätte bie ®elbbermaltung

auch affer feiner ©efttonen* SDie Beiträge für bie ©onberlaft nnb

für bie 9)eitbeftreitnng ber gefammten ErgäupngStaft be§ £anbe£*

berbanbet mürben pfammen in periobifd) uormirten, feften Beträgen

eingegeben. 3n ber Borftanbfchaft be§ £anbetgefammtberbanbe§

märe jebe ©eftion üertretetu 2)ie Bermaltungtgemeinfchaft märe

infofern eine affgemeine, alt bie ßranfenfaffen, begm. beren bereinigtet

©entralbureau, auch für bie Berfidjerung gegen bauernbe (Srmerb^

unfähigfeit bie Einhebungen, Beurfunbungen nnb Urfunbenbermah*

rungen beforgen, umgefefjrt aber bie Bermaltungtorgane ber roeiteren

Berbänbe äffen Eentralaufgaben nnb gemeinfamen 3ntereffen ber

^ttanfenberfidjerung btenen mürbem

Slutnahmtmeife fönnten reine gabriffaffen=ßanbetfeftionen p
gad)=#leicf)§berbänben pfammengefafet merben; ber meitere Ber=

banb ptte ben einen beftimmten Betrag überftetgenben Xljeit ber

©efammtlaft p übernehmen. ®te3 fönnte aud) begügltcr) ber^napp*

fcfjaftöf äffen üerfügt merben.

Ein allgemeiner bleich tberbanb affer ßanbetberbänbe

theilt für föüdfoerftdjerung, tfjeilt für llnterftü^ung notfjteibettber

Berbänbe — mit §tlfe mäßiger Beiträge pro ®opf ber ßanbetber=

fieberten — ift nicht autgefchloffen.

SMe Btlbmtg einet Eentralrathet ber beutfdjen ^Crbetteröerficr)e=

rung für Beratung nnb Vertretung gemeinfamer Sntereffen nnb für

©tatiftif märe bie äußerliche Krönung bet Aufbauet. 1
)

J
) Obige — neueftenS weithin getofmfdjte — Drgamfatton ift Don mir

öorgefctjlagen, 1882, 1884 f. „forp. £. ß." (Bübingen, Zau^.)
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?. Tie ")tücfrotrfuttgett auf Mc &o(föu>irt1)fd)aft.

S)ie Arbeitcrocrfichcruug erreicht unter nict)t uugünftigen $er=

Jettungen bei 2Birtf)fdr)aft^gefdt)idr)te einen größeren 3Intt)etI berßohn=

arbeiter am 9huionaleiufommen, inbem fte allgemein bagu brängt, bie

Soften mirtf)fcf)aftlicf)er Ülothöerficherung jeher Art bon Arbeit§un=

fäf^igfett 31t einem gaftor be§ notftm enbtgen ßofjneS unb p
einem Soften ber s^robuftion3foften 31t magern 2ftit Sicherheit läfet

fid) jebod) nid)t behaupten, bafe btefe^ 3iel gang unb unfehlbar roerbe

erreicht toerben; benn menn bie 3ufunft eine bem Arbeiterftanb

burdjauS ungünfttge Shmftetlation be§ £ohnfamofe§ jnrifdjen Kapital

unb Sohnarbeit herbeiführen, menn ber anfeheinenb eingetretene 3u s

ftanb ber SBerlangfatmtng in ber öolf§tüirtr)f(^aftIicr)en 2Beiterent=

roicfelung anhalten mürbe, fo märe e§ benfbar, bafe ber Arbeitgeber

bie gälfte ber $erfid)erung§foften, bie ihm aufzuerlegen finb, burch

Sofjnherabfefeungen auf bie ßohnarbeiter abmäßen wollte unb fönnte.

©elbft biefe fdjlimmfte Sftögtidjfeit raubt ber Arbetterberficherung

ihren SBerth nicht; benn menn alle Soften ber lefcteren geitmeife auf

bie $erfidjerten felbft prücffalten mürben, fo hätte bieg bod) nur bie

SBirfung, bafe entbehrlichere SBebürfntffe beS Arbeiterhaushaltes aE=

gemein oor bem Diel Unentbehrlicheren prüeftreten müßten. £>ie

^üefmirfung auf ben allgemeinen Arbeiterhaushalt mufe baher für

alle gälle günftig fein,

2)ie Söahrfch einliefeit föricht übrigens bafür, bafe ber 23er=

fidjerungSbebarf gang ober 3U einem erheblichen Zfyeil gu ben $ro=

buftionSfoften gefchlagen, im $reiS bem ^onfumenten pgemätgt,

ober bem unternehmenben unb leihenben Kapital burch bie oerfehrS=

mäfeig oollgogene Aenberung in ber SSertheilung beS üftationalein=

fommenS §u ßaften fallen ober burch technifchen gortfehritt herein«

gebracht merbe. 2öenn bie 3ufunft einen meiter auffteigenben (Sang

ber $olfSmirthfcf)aft bringt, fo fann bieS gar nicht ausbleiben. ®er

©riff ber ©efefegebung, nicht ben Arbeiter gang mit ber Aufgabe ber

Sumälpng an ben Arbeitgeber unb an bie nicht aus Sohnarbeitern

beftehenben tonfumenten p belaften, fonbern bem Arbeitgeber bireft

bie 3un)ä^ung an bie ^onfumenten p übertragen, fann bieSfallS

nur günftig mirfen; ber Arbeitgeberbeitrag ift fein Almofen, fonbern

baS Littel möglichfter Erhöhung beS Anteils ber Arbeiter am

^ationaleinfommen.
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2Bärc ba§ ^erfic^crunggprtngtp ftrenger pr (Geltung gefommen

nnb mären baburd) nod) einige üftttfiarben mefyr an ^am'tatanfammtung

oorgefefjen morbcn, fo mürbe mit einiger (Sidjerfjeit p erwarten

fein, bafe bie Zentner be§ beroeglidjen ßeifjfaoitaU einen Xrjett ber

Saften ber Arbeiterüerfidjcruug mittelbar p übernehmen Ratten. £)ie

DJMÜiarben be§ 33anffapital§ ber Arbeiteroerfid)erung mürben mof)l auf

ben allgemeinen 3w§Ms bauernb einigen SJrucf ausgeübt haben; biefer

SDrucf märe übrigeng nur aftmätjtid) nnb nidjt ftarf eingetreten;

ber sftentnerftanb hätte in unempftttbüdjer Söetfe feinen 5tntt)eil

am ^ationaleinfommen mehr ober meniger gefüllt ermatten. Auch

nüfct bie 9tüdmirfung auf ben 3iu§fufe ben aufftrebenben Arbet=

tern unb bem auf ^rebit unternehmenben Zfyeü ber Arbeitgeber,

meldje fo einen Zfyt'xl ber ßaft ber Arbeitgeberbeiträge bem bemegtichen

ßeit)fapttal pmälgen. £)iefe Söirfung erleichtert mittelbar and) ben

ßofjnfampf ber Arbeiter unb bereu ©treben, ben Arbeitgebern im

Sohn unb burdj btefe im Abfa£prei§ ben ^onfumenten bie groeite

©Mfte ber 2Serftcr)erimg§Iaft ppmätgen.

£>ie ©runbrente üom unbermehrbaren Xfyeil beS unbeweglichen

^apital§ mürbe eher etma§ fidj erhöhen, fobalb ein Xfjeü ber großen

£apitalanfammlungen in ©runbbefiß überginge; ber 5öertr) be§ ®runb=

befifce» mürbe fteigen. Allein für biefen galt mirb bodj mieber eine

bem Arbeiterftanbe unb ben „fleinen £euten" günftige Reform be§

2öo5nung§^2öerfftätten=unb@efd)äft§miethmefen§ erhielt unb ber$efi£

für ba§ entfehäbigt merben fönnen, ma§ er am ®etb§in§ gefdjäbigt mirb»

2)er Unternehmergeminn mirb nur bei einer ben ßofjnarbettern

unb gugleid) ben Arbeitgebern günftigen tonjunftur be§ 9)carfte§

unb ßohnfampfe§ bei gutem ®e|djäft§gang relatiö gefchmälert, 3e=

bodj nicht fo, bafe bie internationale ^onfurrengfät)tgfett barunter

nachhaltig leiben mufe. £)er ®eminnau§fatl brängt tf)eil§ pm Ab=

brudj an entbehrlichen Söebürfniffen be§ Unternehmer?, theil§ pm
tedjnifchen gortfdjritt, theilS üermittelt er eine OJtaffcnfapitalbilbung

be§ Arbeiterftanbe§ burd) $rämienprüdlegung unb $rämienamorti=

fation, meldte ber 2§olf§mirthfd)aft im gangen unb bem bebrängteften,

auf ^rebit arbeitenben Zfytil be§ Unternehmerftanbe§ in§befonbcre

— megen be§ £>rude§ auf ben Sitt^frfe — eine mittelbare ©ntfd)äbi=

gung geben famt.

2)te internationale ^onfurrensfäfjtgfeit erfdjeint fo auf bie £>auer

burd) Arbeiterüerfidjerung nicht bebroht, fetbft bann nidjt, meun hohe
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©c&ttfcgöHe nirfit befielen unb anbcre SSölfcr bic Slrbetterberfid&eruttg

nicnt nadia Innen Würben«

2)er „feciale @a)itfcgoir lerleidjtert übrigen^ ben interna*

tionalen ftonfurren&fampf burdj 2lbmälpng eines feiles ber $er=

fidjcnmgSlaft auf bie in ben internationalen ^onfnrrengfampf ntdt)t

nerpto d)tenen Steige ber nationalen Sßrobuftion unb ^onfumtion.

£>ie au§Iänbifcf)e Ausbreitung ber Arbeiteröerfid)erung hUM felbft=

öerftänbltcf) f)öd)ft münfd)en8mertb, and) unter bem ®efid)t8punft ber

förteicrjterung internationaler ^onfurrengfäljtgfeit.

£)ie Sftücfmirfung auf bie gin äugen fann nur eine günftige

fein; ÜDMiarben neuer Kapitale brüefen ben 3itt§fufe» £)ie bauernbe

©rfparnif; an ber SSerginfung ber (StaatSfcJjuIb toirb mefjr ober

roeniger ba§ hereinbringen, ma§ für bie Xragung unb Xilgung ber

(SJrünbungSfoften ber Arbeiteröerfid)erung bauernb ober geitroeif e oom

Staate pgefä) offen roerben mufe.

2)te focialpolitifdje Verwaltung t)at einen Umfang anpnefymen

begonnen, roeldjer e§ naf)e legt unb roa^rferj einlief) mad)t, bafe ir)r ein

befonberer VerroaftungSbi enft p £IjetI merbe, mefcrjem eine

befonbere Vertretung atteri Sdjü&lingSflaffen ber Sociafpolitif an

bie Seite treten mürbe* £)er ®ebanfe befonberer Arbeitsämter

unb Arbeits! ammern ift fdjon länger rjeroorgetreten.

2)ie beutfdje Sociafbemofratie Ijat in bem Antrag „Auer unb

©enoffen" ferjon gtoeimal, 1885 unb 1890, beibe gorberungen in einem

(SJefefceSentmurf oor ben beuifcfjen SfteicrjStag gebracht, üftaef) biefem

(Sntrourf feilen ins £ebcn treten: 1) ein 9fteidj8arbeitSamt mit einem

„ArbeitSfammerntag" genannten befonbereu Arbeitsparlament pr

Seite, 2) für je 200000 bis 400 000 ©imoofjner burd) baS gange

S)eutfa)e Sfteid) begirfStoeife 9t=Aemter mit je einer ArbeitSfammer

unb einem ArbeitSfd)iebSgerid)t, pr Seite, ßofale Organe innerhalb

jebeS ArbeitSamtSbegirfeS merben bagegen bis jefet nid&t geforbert

Dem 9fteicf)SarbeitSamt unb ben VegirfSarbeitSämtern roirb eine

über ben Arbeiterfdpk meit f)inauSgef)enbe Aufgabe geftetft, inbem

bie ledere umfaffen foff: äffe „gftaferegeln unb Unterfud)ungen, meiere

baS Sßofjl ber in betrieben irgenb melcfjer Art befepftigten §iffS=

perfonen etnfd)Iteßttd£) ber ßefjrlinge erforbern"; über baS Verkält*

nife pr föetdjS* unb ßänberöermaltung beS Arbeiteröerfid)erungS=
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Kiefens enthält ber SSorfd^Iag Auer unb (Senoffen üftidjts. 3ebeS

ber Arbeitsämter märe gu btlben aus einem „SlrbcttSrat^" unb

minbcftcnS groei „Hilfsbeamten'' 31t fottegtaltfdjjer 33efcr)tufefaffung unb

©ntfdjetbmtg; bor „Arbeitsrath", b. h* ber ArbettSamtSöorftanb mürbe

bom 9^ctct)§arbettöamt au§ groei ©eitenS ber ArbeitSfammer oorge=

fdjlagenen Veroerbern ernannt, bie Hilfsbeamten aber öon ber Arbeits*

fammer je fjälftig aus ber turie ber Unternehmer nnb jener ber Ar*

beitnefjmer getollt roerben; auch grauen mären Wafylbax. 3ebe

ArbeitSfammer hätte aus 24 bis 36 Vertretern gu beftefjen, roelcbe

gu gleiten X^cilen öon ben großjährigen Unternehmern unb Arbei=

tem im allgemeinen Stimmrecht beiber ®efdjleä)ter auf 2 3ah?e gu

mahlen mären. ©ie Vertreter mürben ©täten unb AuSlagenentfcbä=

btgung aus ber SftetdjSfaffe begießen, ©en Vorft£ ber ArbeitSfammer

hätte ber ArbeitSamtSoorftanb gu führen, roeldjer feine Cammer beS

äftonatS minbeftcnS einmal, auf Verlangen üouminbeftenS einem ©ritte!

ber .fammermitgtieber, jeber $tit gu einer ©i^ung gu berufen hätte,

©er SßirfungSfreiS ber ArbeitSfammer ift int Antrag Auer unb ®.

fehr meit bahin beftimmt: „fie folten bic Arbeitsämter mit D^atr) unb

Xhat unterftüfcen unb Unterfuchungen pflegen über bte 2öirfung Don

HanbelS* unb <2cf)iffahrtSüerträgen, Sollen, Steuern, Abgaben, über

bie ßofmfjöfje, Lebensmittel unb Sfttetfjprcife, ^onfurrengüerfjältniffe,

gortbilbungSfcbuten unb geroerbttche Anftalten, 2ftobetf* unb dufter*

fammlungen, 2öof)nungSguftänbe, ®efunbf)eitS= unb @terblicbfeitS=

öerhältniffe ber arbettenben Veoölferung. @ie haben ferner 23e=

fchmerben über TOfeftänbe im gewerblichen ßeben gur fenntnifj ber

begügtichen Vebörben gu bringen, (Gutachten über aftaferegeln unb

(Sefefcentroürfe abgugeben, roeldje baS roirthfebafttiebe ßeben ihres

VegirfS berühren, ©üblich finb fie VerufungSinftang miber bte Ur=

theile ber ®ero.=6cbtebSgerichte." ©aS ©eroerbefdfjicbSgertdjt

märe je gur Hälfte oon ben Unternehmen unb ber (Sefjüfenfurie gu

mählen; gu jeber UrtheilSfällung mären gleich öiet Vertreter betber

klaffen beigugiehen.

©er Antrag Auer u. ®. hat bie Veachtung nicht gefunben,

melche er üerbient. Veachtung üerbient er nach gmet Seiten, ©in*

mal als Auffchlufe über bie Art, rote bte eocialbemofratie gur 3er*

trümmerung ber fapitalifttfd&en (SefeltfcbaftSorbnuug gu gelangen

hofft, fobann als £inroeiS auf eine roirfliche unb grofec Aufgabe tu

ber Drganifation ber 6ocialpolitif.

Staffle, Stein* unb Beitfragen. oß
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®te 8frbettSfammern bcr @octalbemofratie wären uortreffltd)

geeignet, mit t§rer ebenfo meit als unfdjarf beftimmten äuftänbigfeit

in bewegter 3^it ben orbenttidjen VertrctungSförpern über ben ^opf

p roadjfen. ®ie 8lrbetterflaffe mürbe oortäufig einmal ooltfomnten

gleichberechtigt neben bic ilnterneljntertlaffc ftingeftctlt fein; am

„läge ber Erfüllung" mürbe ein Stofe gegen bic fapitaliftifdje

©ftlfte ber jÖertretungSförper genügen, um ben ©djmetterling ber

rein folleftioiftifdjen ©efellfdjaftSorbnung ausfliegen p laffen. S)ic

gange Drganifatton märe oorpglid) geeignet, audj bic bercdjtigtften

SBiberftänbe beS Kapitals, auef) baS gang unparteiifcf)e Sßirfen ber

Otts«, Segtrfg*, mot)l aud) ber 9teid)Sbet)örben fo gut mic Iaftm=

Sittegen. 2)ie anfd)ctnenb gleiche 2lbpaarung beS EinfluffeS beiber

klaffen mürbe bap führen, bafe jene klaffe, meldte bie rührigere

Vertretung unb baS geringere 3ntereffe an ben „SlrbeitSorbnungen"

hätte, [eben ^(ngenblicf unb auf jebem fünfte beS nationalen ®e=

merbSlebcnS alles pm ©tillftanb p bringen öermöchte. 2)er Arbeits*

rath märe ja oon ber 2lrbeitSfammer, biefe böllig oon ben Arbeiter*

füfjrern abhängig. 3)urd) bie Veftimmung, bafe ber Vorfi&enbe fein

Stimmrecht hat, (Stimmengleichheit aber bei ber Vefchluftfaffung als

Ablehnung p gelten hat, hätte bie 2lrbeiterfurie ber SlrbeitSfammer

bie beliebige (Sperre aller Vefdjlüffe, inSbefonbere bic (Sperre gegen

ben ©rlafe ber 9lrbeitSorbmmg in jebem beliebigen ®efd)äft (ba ja

bie 2lrbcitSorbnung ber fammergenefjmtgung unterliegen foll), öoll=

ftänbig in ber §anb. ES ift f)ieran nicht genug. 23ei foldjer £)r*

ganifation märe eine förmliche Vefolbung beS SlgitationSftabeS ber

Slrbeitcrparteien gefiebert; benn bie Vertreter erhielten Tagegelber

unb ftteifebiäten, unb gmar aus bcr 3tcid)Sfaffe. SDaS $arlamentcln

unb ber 2)iätenbepg tonnten faft ununterbrochen ftattfinben; an

Stoff für bie häufige Einberufung mürbe eS bei ber mafelofen 23e=

ratflungSfompetens feinen 5lugenblicf fehlen. ES ift fomit flar, bafj

ein mirffamerer Apparat pr „gefe&lid)en" Vorbereitung ber ®efell=

fchaftSummälpng — bis unmittelbar an bie Sdjmelle beS „VolfS=

ftaateS" fyin — gar nicht gebaut merben fann. 2)er Verfud) eines

UebcrgangeS oom öorläufigen f apttaltfttf dt) * fociaItfttfcr)eti 3tt>ttter*

pftanbe pr reinen VolfSftaatSmirthfd)aft märe für baS Sfteidj, für

bie Greife, für bie DriSbc^irfe eine gang einfache Sache, fobalb man

ber Socialbemofratie ein ober gmei ^a^rae^nte 2luSnu£ung biefer

flaffenpaarigen Drganifation geftattet hätte. 93ei einem einzigen
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glücflichen sJteoolution3aft in ber föetdjsfjauptftabt ober in ben §aupt-

ftäbtcn mehrerer deiche gugteich tonnte bte Vertretung be§ Kapitals

au§ ben 2lrbeit§behörben unb au£ ben 2lrbeit§Dertretungen über

S3orb gemorfen werben unb ber „VßolHftaat" märe fertig; ba§ reine

^irthfchaft^Volfäparlament fönnte ben (Singug galten unb bie att=

gemeine Votfäüertretung, meldte alte klaffen umfaßt unb ben

geiftigen wie ben materiellen ^ationaüntereffen gugemenbet iftf

tonnte im Meid), in ben ßänbern, in ben Greifen unb in ben

©emeinben ohne große 6djnrierigfeit abgetafelt raerben. £>ie ^abre§

für bie ooffe Einführung ber ^ofleftibprobuftion ftänben auggebilbet,

banbtungäbereit, fertig üon ber 23afi§ bi§ gur 6pt&e, böftig geflutt

auf bem $Iane.

9htr muß man nicht ben ®runbgebanfen be£ Arbeitsamtes unb

ber 2lrbeit§fammer überhaupt bertnerfen. (Sine au£reiä)enb befefcte,

felbftönbige, gegtieberte, bie gange Nation einheitlich unb gletdr)-

mäßig burchbringenbe, bie 3^fpHtterung ber Strbeitergefammtfürforge

oermeibenbe, bie gewerbliche Vertretung betebenbe, bie ^ompeteng-

gerfplitterung gmifcben bielertei Vehörben auSfchließenbe Drgani*

fation — hübet ben ©runbgebanfen beS VorfdjlageS, unb biefer

©ebanfe ift richtig, fo unannehmbar bte Slrt feiner AuSgeftattung

burdj ben Antrag 3luer u. erfcfjeüten muß. 9lur bte erforberlidje

berufliche ©Heberung innerhalb ber ^errttorial^ertretungSförper

unb bie tofale (Slementarorgantfation finb auch int Antrag Auer

u. ®. gu oermiffen.

2BaS bie VoIIgugSorgane betrifft, fo §at in SDeutfdjlanb

unb anbermärtS bte ®emerbeinfpeftion nicht bie gureidjenbe 3aW
oon Dber= unb Unter* begib, ^üfsinfpeftoretu 6ie gieht aus bem

Arbeiterftanb h^roorgegangene Unterinfpeftoren, bereu (Sngtanb

mehrere §at, faum f)exan. <Sie ermangelt mehrfach ber gleichmäßigen

Ausbreitung über baS gange D^eich, fowie beS geregelten 3ufammen=

trittS aller 3nfpeftorate jebeS £anbe§ untereinanber fotoie ber

ßanbeSinfpeftorate au§ bem gangen deiche mit einer ßentratftetfe

ber Slrbeiterfürforge einfchtießüch be§ Arbeiterfchu^eS (felbftberftänb-

lieh unbefchabet ber reichSberfaffungSmäßigen Verwaltung§fetbft=

ftänbigfeit ber VunbeSftaaten). 2öäre ba§ eingelne Snfpeftorat

überaß richtig geftattet, fo fönnte bte Sufammengiehung aller 3tt-

fpeftorate gur Verathung mit £anbe§= unb DfteichScetttratftefteu be£

ArbeiterfdjufceS bem boffen unb gleichmäßigen Söalten be§ Arbeiter*

26*
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föufceS iiub bor 8lrbetterfürforge nur uüfcen, aber nad) feiner Seite

fdjaben. S)teS ift her berechtigte Wem her Sbee beS „$iciä)%*$lxhtit&

mute*", ©in ettoaigeS ßanbeS*8lrbeit8amt tonnte in bcrfelben 3HaV

tung nur ©ute8 fttften, Sfafänge einheitlicher föeftaltung fehlen

übrigens nidu; (Englanb I)at einen (ÜenexaU, Oefterreia) einen

(5cntralinfpeftor; in ber Sd)tt>eig baben bie 3nfpeftoren regelmäßige

^onferengen; in gremfreich ift eine lueitergcbcnbe Sufammenfaffung,

im Saftrc 1892 gefe&lid) oorgefeben toorben.

2)ie fo mid)tige $erfonemoaf)l bei Sefe^uncj ber Ober* uub

ber Untcrinfpeftorate föntttc an 3$orfcr)Iäge be<5 bereinigten ßanbe$=

infpeftoratc* angefnüpft werben, mit ber SGBetfung, auf praftifer) er*

fabrene, foeial unparteiifche, tect}ntfcr) uub r)t)cjtetnifct) rool)l oorbereitete

Sßerfonen nad) bem befonberen SBebürfnifj ber eingelnen «Stelle baupt=

fäct)Itcf) ba§ Augeumerf gu richten.

Mein mit ber blo&en SEBeiterbilbung be§ 3nfpeftorat3 erfeböpft

fieb ber gortfebritt in ber Drganifation be£ Arbeiterfdju^eö nicht!

9ttan rairb roeiter gehen bürfen. 2)a§ oereinte 3ntereffe ber 2ßr>tjl=

feilheit, ber (Einfachheit, ber (Energie uub ber Sicherheit be§> ®ienfte§

roeift weiter barauf hin, bie orbentlichen ©taat§ftellen bom Sieich

uub ßanb bi§ pm S!ret§ unb ber ©ro&gemeinbe herab üom be*

fonberen Arbciterfd)u£ unb bon ber gangen fonftigen aufeerorbent*

liehen Arbeiterfürforge, gerichtlich unb polizeilich, möglichft gu ent*

laften unb befonbere bafür beffer organifirtc gufammenfaffenbe

„Arbeitsämter", ein SfteicfjSamt, ßanbeSämter, ®rei§* unb @tabt*

ämter allmählich gur (Sntroicfelung gu bringen. d)lan mürbe bie

jefcige tompetenggerfplitterung lo§ roerben, ohne ben formellen unb

materiellen Arbeiterfdjufc ber 9ftittoirfung ber orbentlichen ÜBermal*

tungSftellen gang entziehen gu muffen.

(Stmas gang Nichtiges unb (SttoaS, iva% fet)r praftifer) ift, liegt

fobanu auch in bem (Bebanten, bem Dkich^ArbeitSamte unb ben

,trei8=ArbeitMmtern einen ben Arbeiterfcbu£ meit überfteigenben, bie

gange Arbetterfürforge umfaffenben 2öirf ung§frei§ gu

geben. 9Jlan beflagt e§, bafe bei ber Drganifation ber Arbeiter*

oerficherung trofc aller Söarnungen mehrfach eine unpraftifche unb

foftfpielige 3erftüdung eingetreten ift. ßäge e§ benn nicht nahe, für

bie 3föecfe ber Arbeiterberfid)emng unb be§ Arbeiterfd)U&eS, fpäter

auch für jene ber SBobnungSrefonn, ber Arbeitänacbtoeifung u. f. m.

&tabu, ®rei8~, ßanbeSämrer mit ber Spi^e einer großen Geichs*
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centrdfteEe fdjaffen? SJftan mittle nur barauf fefjen, jebem be-

fonberen Steige btefer grürforge gerecht gu werben, ba§ tecfjnifche,

jnrtftifche, polizeiliche, f)t)gtetntfdjc, ftatiftifche (Clement in ber 33e*

fefcitng be£ ®efammtorgane§ jur (Mtung p bringen nnb Seftionen

&u büben, fomeit fte mit ber ©infjeit be§ DienfteS »erträglich finb.

An ©toff mirb e§ nicht fehlen nnb an einem guten, üoEbefd^äf=

tigten, mobtfeiler arbeitenben ^erfonat mirb e§ al^baun auch ntdjt

gebredjen«

S)er (Sebanfe einer Dom Aelteftenfottegium ober gabrifau^

fdjufc be§ einzelnen ®rofegefchäfte§ an pm 33e§irf§=, ßanbe§= unb

9ftei<fj£arbeti§rath auffteigenben Vertretung beiber Waffen ift nicht

mtnber berechtigt. sD?an farnt bem Antrag Auer u. eher bie

UnüaKftänbtgfett, ben Langel an ßofaI=Arbeit§räthen unb Arbeite

fammern pm Vormurf machen. 9htr hätten and) bie Vertretung^

förper — naeft bem Vorgang ber ©cbmeig ^>at bie ü. Vcrtepf dt)
'
fdr)e

Ücooeüe bem Sabrif'=Arbeiteraugfd)uf$ in (Sachen ber $abrif=Arbeit§=

orbnungen Raum gefcf)affen eine über ben Arbeiterfd)u£ toeit

I)tnau§Iiegcnbc SBebeutung: für Arbeiterfürforge, für ben foctalen

^rieben, für ©tttücfjfeitsfcf)u&, für ©treitfchüd)tung, für Drbnung

in ber gabrtf, für ßeljrlingäergtchung nnb Disziplin, für bie J^on*

trolle ber Ausführung ber Schufcgefefec, für bie Söhne, furg für bie

•äfttlberung harter Autofratic ber Arbeitgeber unb ihrer Beamten

burch ben Vciratb, unb bie Beihilfe ber Arbeitnehmer.

Die bemofratif ch = parl amentarif che 3Rajorität§regtes

ritng be6 Antragt Auer u. ®. braucht ber greunb auch ber burch=

grcifenbften Arbeiterüertretung barum boch nicht anzunehmen. Die

Stellung unb Aufgabe üon „Arbeit§räthen" unb ber „Arbeit§fammern"

benfe ich mir gang anberS. Die regelmäßige, nicht bloß gufättige

unb gelegentliche Berührung ber 3ufpeftoren mit ben Arbeiterfragen

nnb Arbeitgeberfchaften ift ein anerfannt praftifdjeS 33ebürfntf$; ein

„weniger bureaufratifd)e§" hatten ber ©eroerberfitfje ift oon bieten

Seiten oerlangt. Der geregelte orbentlidje unb außerorbentüche

3ufammentritt mit „Arbeitgfammern" mürbe f)ter Sßanbel fchaffen.

Der 3nfpeftor müßte ben SBüufcfjen, ben Rathfeh lägen unb Ve*

fchmerben zugänglich fein; er mirb aber ben (Sutfcheibungeu unb

Reifungen foldjer Organe nicht MinblingS gehorchen folten. Der

©eroerbeinfpeftor muß ein fjanbhtttg§fcil)tge§, oon betbert Staffen

unabhängiges, üon ben Regierungen berufene^, in Aufteilung, Ve*
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[olbung unb x>l mt ö»t Ii ät igf et t mit allen ©ernähren unabhängiger

Wicbtcrftellung auSfleftatteteS Staatsorgan fein nnb bleiben, ba er

nur fo feines 8fatte8 Cräftig unb unparteiifeh 51t matten oermag.

Qiemii ift jebod) bic Vcrübrung mit beratfjenben, informirenben unb

6ef(§roerbelettenben Vertretungen f cf>r root)! oerträglidj. Arbeitet

ber 3nfpeftor regelmäßig mit folgen, fo toirb er auf feinen ©äugen

unb auf feinem Amtszimmer ein mehr befugter 2Jcann merben. 3)en

ArbeitSfammern fantt namentlich bie Vefugniß pr SBeiterleitung

oon SBefdjmerben an bie fjöfjeren (Stellen eingeräumt merben.

2ßie aber mären VcrtretungSförper biefer 5lrt p bilben? Bei

23eantmortung biefer Sragc muß man ftch üor allem üor ber 2kr=

mengung folcfjer öffentlicher ArbeitSfammern mit ben freien Ver=

banbSauSfdjüffen beiber klaffen hüten. $>aS eine unb ba§ anbere

Vertretungsorgan bebarf je einer eigenartigen Verfaffung. £)aS 3Ser=

banbSorgan oertritt nur feine klaffe. Vei ben ArbeitSfammern mürbe

eS fiel) um Ausgleichungen gmifchen beiben klaffen unb um gleich

gerechte Vertretung beiber klaffen bem «Staat unb ben Remtern ber

Socialpolitif gegenüber hobeln. SDiefe Aufgabe oerlangt ein

ftänbigeS öffentliches Organ mit mefentlich nur berathenber, bc-

antragenber unb befchmerbeführenber Vefugniß, aber mit 3Jcef)rhettS=

befchlußfaffung bei unparteiifcher 3ufammenfefcung. 2)ie unparteiliche

Veftellung mirb nach ber in gegenmärtiger Schrift gegebenen Ve=

grünbung ber VertretungSgrunbfäfce nur bann p erreichen fein,

menn bie 2ftitglieber ber ArbeitSfammern nicht bloß aus birefter

2Baf)l beiber klaffen, fonbern auch ben VertretungSförpern ber

ßofalorgane aller üerfchiebenen 3^9? *>er Arbeiterfürforge hcroor?

gehen mürben, maS freilich nur gelingen fann, menn fdjon in ben engereu

©ebtetSfreifen unb größeren (Stäbten ©lementarüertretungen

für jeben bebeutenberen biefer Steige p planmäßiger (Smtmicfelung

gelangen mürben. AlSbann aber mären bie ArbeitSfammern pgleich

oorpgliche Söafjlförper für bie ©ntfenbung einiger ßanbtagS= unb

föeichStagSabgeorbneter auf bie Vänfe beS förperfchaftlichen XheilS

biefer Vertretungen.

®ie oorftehenbe Auffaffung über e^efutiüe unb repräfentatioe

SBeiterbilbung ber Drganifatton ber Socialpolitif in ber Dichtung

einheitlicher, einfacher, gleichmäßiger SpegialorganU

fation für ben (Sefammtumf ang ber Arbeiterfürforge bürfte

menigftenS ber (Srmägung merth fein.
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dauert überhaupt bie aufftetgenbe Söemegung unferer (Skfittung

fort, fo mürbe biefe gang neuzeitliche, bisher nie bagemefene 2lemter=

unb SSertretungSbUbung m. (S. $toax nnr ftücfmeife fommen tonnen, aber

bocf) im ©angen unabmeiSbar fein unb weithin in &taat unb ®e-

fcafct)aft lüirfcn unb oermertfjbar merben. Huf bie (Sntmicfelung

in btefer Dichtung beuten fd)on ba§ „2trbeiterfefretariat" ber ©chmeig,

bie boards of labour in ben bereinigten Staaten, namentlich aber

ber 33ehörben= unb ®ommiffionen*Drgani§mu§ be§ franz. <3djufcgefcfce§

bont 2. 9bu. 1892.

£)a£ SBiSfjerigc f)at bie Sftögltdjjfeit ergeben, bafe bie eingrei*

fenbfte pofitioe ©ocialpolitif ftreng auf bem 23obcn ber beftehenben

©cfcüfchaftSorbnung unb fogar ohne jegliche, jcbenfaflS ohne be=

beutenbe finanzielle Opfer ber ®efammtf)cit für einzelne (Stäube unb

klaffen, lebiglid) mittclft Ergänzung ber greihett buref) folibarifdje

©elbftf)ilfe unb burefj zeitgemäße gortbilbuug ber allgemeinen Sfted)t§=

orbnung für bie mirthfehaftlichen SDafeinSfämpfe mit (Srfolg au£ge=

übt merben fann. 3ft c§ roirfücr) gelungen fjteroon p überzeugen,

fo mirb ber (Staube an bie Dlothmenbigfeit, gtoeefmäßigfeit unb @r=

folgSfähigfeit be3 focialiftifchen unb fommuniftifdjen Kolleftibi§mu§,

b. h- an bie allgemeine unb plbfcliche Ueberführung be§ ^ribateigen-

thumä an ben $robuftion§mitteln in§ 2Solf£gefammteigenthum, ber

fapitaliftifdj prioaten in bie unmittelbar üolfSgcmeinfchaftliche SDura>

führung ber $olf§mirthfchaft faum 33eftanb geminnen unb Staub

halten tonnen. 3dj menigftenS oermag ben Glauben an eine fom=

muniftifche $olf§mirthfcf)aft ber 3ufunft, in metcher überhaupt aller

,fampf ber Sonberintereffen auSgefchloffen, ber ^rozefe ber oolf§=

mirtf)fdjaftlid)eu 6ocialau§lefe, ^tatt blofe oerebelt zu merben oielmefjr

gang aufgehoben merben mürbe, nicht entfernt zu tfjeilen unb habe

bie ©rünbc hierfür in metner „2lu§ficht§lofigfeit ber ©ocialbemofratie"

eingehenb nachgemiefen.

(Sine gang anbere $rage aber tft e§, ob bie fapitaliftifche Dr*

ganifation ber ^robuftion unb be£ UmfafceS ber (Süter al3 ba$ te^te

Sßort ber 2SoIf§mirthfchaft§gefchichte anzufehen, ob eine tfjeilmeife

öffentüchrechtHche 2lu8geftaltung überhaupt aH unbenfbar zu erachten

fei. £>iefe§ oermöchte ich nicht zu bejahen.

&er KoüeftiöiSmuS ift bem Kapitalismus gegenüber eine grage
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bor Socialpftyd)ologfe. £>ie tefctere mirb bie Slntmort geben

müffen, bafj toenigftenS ti)ctl tuetfe auf öhmnb be§ £ollcftineigcnthum$

an ben Sßrobuftiottömittelti eine mit betn fapitaliftifdjen ®eu)iuntrieb

nert]Iid)en toirffamere intb allgemeinere Belebung aller Sricbfebcrn

umti)fd)aftlicbcn SßrobugirenS unb UmfefeenS ber materiellen ®üter,

eine l)ül)cre, cbleve, öfonomifd) fruchtbarere ®cftaltung ber oolfsmirtb-

fdjaftlidjcit ©ocialauSlefe tt>enigften§ benfbar ift. 3$ merbe ba=

1) c r 3inn Sdjjlufj ber „^ern* unb 3^itfragen ber Socialpolitif" ben

ßefer beut ®oKeftüri$mu§ unb ber ©octalbemofratie gegenüber auf

ben Stanbpunft ber nt. (i\ cntfdfjetbenben fociaI^ft)cr)oIogtfcf)cn Be=

tradjjttmg p führen fachen.

3u biefem 3nxcf ift guerft p fragen: toeldje feelifdjcn Xrieb-

febern bebingeu überhaupt ben ®runberfolg aller SBirthf d)af t, b. I).

beS £ er oor bringend Don möglichft öiel ®ebraud)§tt)crtben

mit möglichft wenig Soften, unb einer für Bolf§mohl unb

B olf §entmicfelung günftigften Bertbeilung ber (Süter auf

fämmtlidj en priöateti unb öffentlichen Bolf§bebarf?

£)ie Erfahrung ergiebt fofort, bafe bie Antriebe p einem in

biefem @intt rairthfchaftlichcn §anbeln fet)r oerfdjtcbcner 2lrt finb,

Wlan tüirb biefe Antriebe in gtoct großen klaffen, in berjenigen ber

ibealiftifdjen unb in berjenigen ber fclbftifdjcn (egoiftifdjen) Bcmegs

grünbe unterzubringen fjaben.

3u ben tbealiftifd&en 9Jcotiöen ber ^irtf)fd)aftlid)fcit, mclcbe

fid) al% Bcmeggrünbc fclbftlofcr Eingebung in ber ^robuftion unb

felbftlofer Befchränfung auf ba£ bloß oernünftige J^onfumiren bar=

ftelten, gäfjlcu: bie 9?äd)ftenliebe, bie Brüberlid)feit, bie greube an

ber Berufsarbeit, ba§ moraltfche unb religiöfc SßfXict)tgefür)I u. a.

£)ie Bctocggrünbc ber ©elbftfudjt finb mandjcrlei 2lrt. 2)ie*

felben laffen fid) in §n»ei Untcrf Taffen unterbringen, in ber klaffe

be§ tr)irtr)fcr)aftficr)en (materiellen) unb in jener be§ immateriellen

(£got£mu§. 2luf immaterielle (Stüter gerietet finb: ba§ (Streben

nach Unabbängigfeit, and) 9ftad)t unb (§influf3 aller 2lrt, nach D^ubm

unb @6rc, nad) Befreiung oon Arbeit für bie 3"funft, nach Bermel

bung oon perfönlichcr 6trafpein. £)cr materielle ober nmtfjfcfjafts

liehe (Sgoi§mu§ fann gerichtet fein: auf möglichft grofee§ ©infommen

an materiellen (Gütern, auf Erlangung oon materiellen Prämien, auf

Bermeibung oon ®elbftrafen u. f. to.

Mittelbar mirb ba§ Streben nach möglichft Oiel (Srinfommen
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gum Streben nach immateriellem ßcbenSgenufc (23übting, (SkfeUigfeit,

Kunftgenuß u. f. to.)
t

ja felbft sunt ©treben nach Mitteln pr Stuf*

Opferung, ßiebe, Eingebung. ©ine materiell intereffirte 3Btrtr)fct)aft§=

fübrung brauet)! atfo mittelbar meber materialiftifd), nod) antiibeati=

frifd) 51t fein, am atterroenigfren im KofleftioiSmuS, aber auch nicht

burcbauS im Kapitalismus,

35er 3ug Koüef tioiSmuS unter ben SIrbeitermaffen oon

beute ift nun e in f eilig ibcal iftif er) in bem ©inne, bafe er nur bie

SJftottüe ber Eingebung unb SQforal für Sau unb ßeben beS boIfS*

roirthfehaftüchen Körpers in§ «Spiel fe£en, bagegen bie eigentlich

egotftifcbeu SWoriöc als Duette ber Unfreiheit unb Ungleichheit be=

feitigt Hüffen hritf, „Sebent Arbeit nach feiner 2lrbeitSfraft unb

jebem (Scnufe nach feinem nernünftigen S3ebürfen!" 3)iefer ©runbfafc

im neueften Programm ber gang sunt 2ft arr/fchen Kommunismus

übergegangenen Socialbemofratic 3)eutfd)IattbS, roetche nun auch

gar ohne Staat auSfommen roill, läfet nur noch bie Deutung

eines ooüftänbig beStntereffirten, rein ibeatiftifcfjen Kommu=
tttSmuS gm

3)aS foeben ermähnte ©runbpringip: „Sebent Arbeit nach feiner

SlrbeitSfraft, aber ©ütergenuß nach feinem oernünftigen SBebürfen!"

— ift nun au fid) bie ibeate 9corm für jebe gute Drbnung ber ÜBoIfS*

mirtbldjaft, auch für bie fapitaliftifche unb bie fogiatiftifebe Social*

öfonomie. 3)aS (St)araf tertfttf ct)e beS tbeatifttfcf)en KolleftioiSmuS

befteht nur barin, baß er biefeS $xei mie ohne 3^öng unb ©träfe,

fo ohne jebcS mirthfcbaftlicfje unb fonftige Selbftinte reffe ber

(fringelnen am fleißigften Arbeiten nach ber SlrbeitSfraft unb am be=

fcheibenen Konfumiren erreichen mtll unb erreichen gu fönnen glaubt.

SMefer ibealiftifche Kommunismus mirb unpraftifch fein. SDie

äsermuthung fpridjt auf ben erften SB lief bafür, baß jenes ©Aftern ber

Sociatöfonomic bem oberften Siel: „gleißigfteS Arbeiten eines jeben

nach fetner 2(rbcitSfraft int SMenfte ber ©efammtheit unb üernünftig=

fteS Konfumiren aller nach it)rett befonberen 23ebürfniffen" — am

nächften fommen mirb, metcheS alle genannten ÜDcottoe fCeißigften $ro=

bugirenS unb oernünftigften KonfumirenS nebeneinanber unb mit*

einanber inS Spiel fefct* gienati) mirb ein I; t» p e rib ealx ftt f et) c r .Kom-

munismus in SBirflidjfeit ebenfo ftarfe (Snttäufchungen bringen, n>ie

eine I)t)permatertaltftifcf)c ©efeftfdjaftSorbmtng, roetebe oon egoiftifd)er

Profit- unb ßohnfucht alles unb baS ööchfte ermartet. Allein ber
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ftotteftioiSmuS bermag — imb bteS tljut ber $roportional:=KolleftioiS=

mu$ ober „©ocialfSmuS" im ©cgenfafc pm Kommunismus —
ebenfalls bie ©eoel b«8 materiellen uub immateriellen ©elbftintcreffeS

neben atten ibealen IKotiocn in S3croegung p fefceu, rote auf ber

auberen ©eite aud) bie fapitaliftifttje ©cfettfdjaft ihre 2öirtl)fd) aft,

namentlich bie 3utf)cilung unb SBerroenbimg ber ®üter mit tbcalifti=

fd&cn Antrieben gu burdjbringen unb gu erfüllen oermag. Wt ber

3urütfroeifung beS hl)pertbcaliftifd)en, fommuniftifchen Kottcfttüiemu*

ift rjienad) nicht aller KolleftioiSmuS gurüdgeroiefen.

2111er KolleftioiSmuS ift bem Kapitalismus barin überlegen,

bafe ber erftere bie ibealiftifd)en 2ftotioe ftärfer, unmittelbarer unb

allgemeiner roirfen täfjt. ©r fann aber aud) bie materiellen unb im*

materiellen 9)iotiüe ber ©elbfterljaltung (3ntereffen) ebenfo ftarf,

unmittelbarer unb allgemeiner bei aller Arbeit roirfen laffen. 9lur

in ber unmittelbar materiellen ^ntereffirung ber bie $olfSroirthfd)aft

leitenben Kräfte ift unb bleibt borläufig roorjl noch tu meitem Um-

fang ber Kapitalismus überlegen. SDte führenben unb leitenben 3n s

bioibuen einer fotfeftibiftifchen SBolfSroirthfdjaft trügen roeber auS=

f dr)liefettdr) bie ®efafjr beS SSerlufteS, nodj mürben fie auSfcrjliefelich

allen über ben ftanbeSmäfeigen 23ebarf ber übrigen Arbeiter fjinauS=

gehenben (Ertrag ber nationalen $robuftion ernten , mie je&t bie

Unternehmer. 2llS bie ©runbeigenfdjaft beS Kapitalismus ftellt fid)

auf bem ©tanbpunft ber focialen üßfncrjologie bieS bar, bajj er für

Sßrobuftton unb Umfa£ ber (Süter mit größter Schärfe, aber aud)

mit grofeer (Sinf eitigf eit ben materiellen (SgoiSmuS in 23eroe=

gung fe&t unb groar fo, bafe nur für bie Kapitaliften unb ihre 2lnge=

b,örigcn ber ©elbermerb aud) als SJHttel reifer SSerforgung mit im*

materiellen ßebenSgütern bienen foll, roäljrenb bie Lohnarbeiter unter

bem Spungergroang gur Erlangung roefenttid) nur ber materiellen

£ebenSnotf)burft fter)en unb in ibrer 2lbr)ängigfeit üom gelbgebenben

Kapital auf ben ©enufe ber ©elbftänbigfeit, auf bie Sßefriebigung

ber mitbeftimmenben Xljeilnarjmc au ber ®efd)äftSlenfung uub auf

anbere immaterielle ©enüffe oorauS öergid)ten müffen.

2)ie (Sinfettigfeit beS ibealiftifdjen KolleftioiSmuS als ®cgen=

füfelcrS ber fapitaliftifchen @efcllfd)aft erflärt fidt) hieraus. 9hir

barf bie Kritif aud) bie Kehrfeite ber äftebaitfe nie überfehen. %u\

biefer (Seite fterjen groei S)inge, Einmal bie 9ftöglid)feit, innerhalb

beS Kapitalismus felbft burch 9ica)t uub 2ftoral allgemein unb
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mittelbar fämmtltdje £riebfebern guter ©ociatöfonomic in ftärferem

2tta&c mirfen su laffen. ©obann bie unöcrgleicöücöe ©tärfe totrtfc

fdjaftlichcn SntereffirtfeinS ber fociaten ^robuftionSleitung bei ber

(bem Kapital übertragenen) güfjrung beS focialen $robuftionS= unb

UmlaufSproseffeS. £>ie Kritif mirb mohl bafjitt führen, bafj ber

extrem ibcaltftifcf)c Kommunismus nicht burchauS im ©taube fein

bürfte, biefen lederen $ortf)eil auf follefttoiftifdje Sßeife and) nur

aufpmiegen, gefdjmcigc 511 fteigern. 2(ud) ber ©ocialiSmuS mirb

bagu nicht für ben gangen UmfreiS oolfSmirtf)fd)aftlicher Xf)ätig=

feit ficf) befähigt ertocifeu.

£)er ©ocialiSmuS i. e. 6. im ©egenfafc gum Kommunismus

fefct nicht blofe bie ibealiftifd)en unb bie immateriell fclbftifchen sDcotioe

ftärfer in ^Bewegung, als ber Kapitalismus, fonbern er operirt aua)

unmittelbar mit mirthfehaftlicher 3ntereffirung am fleißigen unb ge=

fa)idten Arbeiten unb am oernunftbefcheibenen ^onfumirem Unb

gmar bei allen ^robugenten ohne Unterfdjicb öon Kapitaliften unb

ßohnarbeitern auf biefelbe Söeife. £)er Kapitalismus aber oerläfet

fid) menigftcnS, maS bie Kapitaliften, bie ßeiter ber nationalen $ro=

buftion anbelangt, nahezu gan§ auf bie Sßirfung beS mirthfd)aft=

liehen EigenintercffeS, auf baS ©treben nad) Erlangung oon Profit

unb nad) SBermeibung oon materiellem $erluft bei ben Unternehmern,

meldte aud) ben mitprobujirenben 9lia)tfapitalifteu im 2Sert)ältnife

ihrer ßeiftungen nur £of)n geben, fomeit bieS im Sntereffe beS

Kapitals liegt 2)er ©ocialiSmuS forbert bie Söirffamfeit aller,

auch ber ibcaliftifdjen unb ber immateriell egotftifcfien 9)cotioe auf

©runb beS KolleftiüeigenthumS an ben $robuftionSmitteln. Slllein

ber ©ocialiSmuS mill baneben auch in jebem fo II eftiüiftifa) befd)äf=

tigten Arbeiter ben nrirthfchaftlidjcn ©elbfterhaltungStrieb, baS be*

rechtigte (Sigenintereffe öoll unb allgemein pr Entfaltung bringen,

2)aS fall babura) erreicht merben, bafe baS (Sinfommen eines

3eben im SBerhältnifc gu 9Jlenge unb Sßertr) feiner foctalen

ßeiftungen bemeffen mirb, moburdj auch für bie $ernünftigfeit

beS 23ebürfenS eine allgemeine Garantie gegeben märe. £)ie SSer-

menbung eines £IjeilS ber foEeftiüiftifch erzeugten ®ütcr &u bem

3tned, 3Jcifeoerhältniffe gmifchen 2lrbeitSfäf)igfeit unb Skbürftigfeit

auszugleichen, folleftibiftifche 2Bohltf)ätigfeit im üollften attafje unb

in allgemeiner SluSbehnung mürbe auch ber ©ocialiSmuS mittelbar

üben fönnen, mie fie bireft ber Kommunismus übt unb inbireft felbft
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bie t'apttoli|tiid)c (SefeUfdjaft üben fann. 3)er ©ocialiSmuS tft grünte

fäfclidj nici)t atomiftifdj,

J)cr „©ocialiSmuS" mürbe hienad) bor Leitung ber (Sefammt*

probitftion groar nidtf bie fdjarfen ©poren bor 2öirtl)fd)aft(id)fett

jtcfjern, roeldje ber Kapitalismus burd) @etr>tnnau§ftcr)t unb burd)

SSerluftgefatyr bem s4>rioateigentf)um in bie 2Betd)cn brüeft. dagegen

gäbe er allgemein and) ber auSfütyrenben Arbeit materielle 3nterefftrt=

fjeit an mirthfd)aftlid)ftuu ^robugiren, benn er weift unmittelbar

jebem Arbeiter baS ©infommen berpltnifemäfjig p, maS im Kapitalist

muS Dan beti Unternehmern überhaupt nicht erftrebt unb üon ben

Erbittern im üol)nt"ampf nur fetjr unbofffränbig erreicht mirb.

SDie roirthfd)aftlid)e Sntereff irtfjeit burd) ©tnfommen
nad) üBerbienft miff ber ©octatiSmuS nid)t burd) eine mittelft ber

9J(ad)t beS $riüateigenthumS füfjrenbe unb fjerrfdjenbe klaffe er=

reichen, fonbern unmittelbar für alle im unmittelbaren öffentlichen

ÜBoIfSbienft arbeitenben Sßerfonen, unter Aufhebung beS $rioat=

bienfteS („©alariateS")- Unb äffe mürben überbieg bei focialiftifd)er

Crganifation an ber Regierung ber SSDlf§tütrtr)fdr)aft im ©angeu unb

an ber ßeitung aller einzelnen ®efd)äftSabtheüungen persönlichen An-

tfjeil nad) bem DJcafee i|rer Befähigung erhalten, mofern nur bie

&Mrthfd)aftSoerfaffuna beS focialtfttfdjen ©taateS ber Berufung ber

Bcfäfjigftcn in bie Arbeitsämter irgenb günftig märe. Freiheit

unb ($Hcid)f)ett mären im «Sinne ber Berhältnifwtäfeigfeit auch beS

2tntf)eilS am immateriellen ©enufc ber @efefffchaftSlenfung für Affe

hergeftefft. foicnad) mürbe ber ©ocialiSmuS — unb je nach ber Art

feiner AuSgeftaltung auch ber Kommunismus — beu mirtf)fd)aft=

lidjen Antrieben in ber Bolfsmirthfchaft affgemein ctroaS hinp*

fefecn, maS ber Kapitalismus überhaupt nicht aufzubringen üermag.

3)em Kommunismus aber bliebe ber ©ocialiSmuS baburch überlegen,

bafe er ben ibeaüftifchen Dftotioen auch ben Antrieb ber üerf)ältmfc

mäßigen materieffen 3ntereffirung Affer hinzufügen mürbe.

2)ie Bebenfen gegen ben ©ocialiSmuS murmeln cinerfeitS in

ben ©djmierigfeiten mirihfdjaftltcher, üon $öbelherrfd)aft freier

ßenfung ber ®üterhcröorbringung, praftifch auSgebrüdft in ben

©chmierigfeiteu, meiche ber (Seminuung unb (Erhaltung ber heften

Kräfte für fämmtlidje Abtretungen beS foffefttütftifchen ©efammt*

Organismus ber $robuftion entgegentreten mürben, anberfeitS in

ben ©chmierigfeiteu, meiche ber praftifdjen Durchführung inbtt)i=
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bucffer $erpltnif$mäfiigfeit ^mifcOen 3lrbeit§leiftung unb SlrbeitS*

einfommen fidj in ben 2Beg fteflen mürben.

Ob bie ilcberminbung ber Scbmierigfeitcn erfterer Art gelingen

mürbe, gelingen fömtte? hierauf rairb fjeute sJtiemanb eine poer=

läffige Antmort geben fönnen. SDaS fönnte fid) erft eutfdjetben,

menn einmal ein ernüchterter 3bea(iömu§ ber Arbeiterparteien größere

SSerfudje mit £>ilfe bersinSlidjer unb tilgbarer StaatSüorfcbüffe,

DieEeicbt perft auf bem ®ebict ber ßebenSntittet= unb BefleibungS*

inbuftrie gemacht gaben mürbe. Allein bis gu biefer praftifdjen (£r=

uüri)terung mürben erft meite ^arteiummege führen. Vorläufig läfct

fid) nur fagen, bafe ber SocialbemofratiSmuS, menn er überhaupt

Regierung unb Obrigfeit ablehnt unb menn er ben ^robuftionS*

progefe nidjt fcfjarf unb reinlidj üon ben übrigen Greifen beS $olfS=
'

lebenS trennen mill, ein ©dingen nicfjt crmarten barf. Allein baS

Anbere, baf$ ber SocialiSmuS für alte gälte ber $öbelberrfd)aft unb

ber centraliftifeben DrganifationSöermirrung üerfaöcn müfete, mirb

fid) mit SBeftimmtfjeit nict)t behaupten raffen.

SDie öffentlicbe AuSgeftaltung ber BolfSmirtbfdjaft auf ($runb=

läge beS ^olleftiöeigentbumS an ben $robuftionS= unb @irfulationS=

mitteln fann, maS bie (Stellung ber <Meftit>mirtf)fcr)aft p Staat

unb ©emetnbe — biefen (SiubettSorganen foctalen SBollenS unb

9)cad)enS — betrifft, in üerfdjiebencr Söeifc gebaut merben unb ift

mirflidj berfdjieben gebaut morben. (Sntmeber übernebmen bie

territorialeiubeitlicben Korporationen — in ber breiinftanglicben Ab=

ftufung oon (Scmeinbe, $roötng unb Staat — btc Drganifation unb

SSermaltung ber üolflidjen (Sefammttotrtfjfdjaft. Ober bie SJoHeftiö*

mirtbfebaft finbet felbftänbige Drganifation unter blofecr Auffidjt

unb 33efd)ü£ung burdj ben Staat analog ber Stellung, melcbc

©ajule, SHrdje, öffentlicbe Kunft, UniöerfitätSmiffenfd)aft tnnerbalb

beS Staates (ber $roüing, ©emeinbe) innebaben. £)te eine ®e-

ftaltung möd)te tdt) ben centraliftifeben (politifeben, fommunalen),

bie anbere aber ben niebtpolitifeben ober becentraltftifdjen Kol=

leftiötSmuS nennen. S)er erftere ift mit bem f. g. StaatSfocia=

liSmuS ber öffeutlicben ©tngelnunternebmungen, melcber als

KolleftiotSmuS überhaupt ntcrjt anerfannt merben barf unb Don ber

Socialbemofratte als „StaatS=ßobnffTaüeret" d&araf teriftrt mirb,

ntajt p oermed)feln.

Bis jefct bat ber tolteftibiSmuS in feinen (Sebanfen über ben
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M$olf8ftaat
M

, „c3«tinif t^fraat" n. f. m. hrieberljolt eine Neigung gur

centraliftifdjen, rein potitifd) * fommunalen 5lu§gcftattung gegeigt,

©ientadj iüürbc ber Staat — in tieferer 3nftang bie Sßrobing unb

bic ©emeinbe — bic gange $BoK§mirtI)fd)aft unmittelbar in fidt) auf=

nehmen, 3Me SolfStoirtljfdjaft märe eine ©taat§funftion, toie3uftig,

$otigei= unb Wilitärbcrtualtung c3 finb. 9hm fann aber nicht fc^arf

genug betont merben, baß bie praftifchc 2lu§geftattung be§ ®oHefti=

diSmuS eine gang ober in ber £>auptfadje centralifttfc3r)e nicht gu

fein brauet, nod) fo roerben folt. Söenn man bie Analogie ber

Organifation tr)iertfct)er Ernährung, al§ bereu höheres ct^ifa)=fociale§

®egenbitb bie 2Mf§mirthfchaft fidj barftettt, gur heraufchautichung

herangieht, fo ift ber ftofflidje Unterhalt, je höher bie t^terifdt)e Or*

gauifation freigt, befto meniger centraltfttfdt) geftaltet. 3m menfa>

liehen Körper beeinflußt gmar and) bie bemühte üfterbenthätigfeit beS

(§chirne§ unb bie 2Jhi§fettt)ätigfeit ber Organe animaler S3emegung

regulirenb, fdjüfcenb, ergängenb ben ErnährungSprogeß. 3n ber

§auptfaa)c aber berläuft bic tt)icrtfcf)e ©toffmetamorphofe unab-

hängig oon ber cercbrofpinalen Organifation unb ßebenSthätigfcit,

fetbftänbig burdj befonbere Organe ber Stoffgurüftung, ber (Stoff*

(23lut=) ßirfutation, ber Stoffaneignung unb ber StoffauSfcheibung,

im gaftrifchen Serben* unb 9Jht§fetfbJtem. £)ie ungeheure Waffe ber

Stofftoechfetborgänge berläuft außerhalb ber centraten 23etüußtfein3=

unb 23eh)egung§fpbäre be§ höheren thierifdjen Organismus. 3n ber

bisherigen Enttoicfelung beS fociaten Körpers nimmt man bou ber

Urzeit ber Wenfdjheit 5er bis je^t baffelbe mahr. 2)ie $olfSmirth s

fdjaft hat gtoar ihre 2Bect)fetmirfung mit &taat, ®unft, SBiffenfchaft,

(Srgiehung u. f. to. in görberungen unb 2(bgrengungen alter 2lrt

immer reicher entfaltet, fie ift aber auch immer mehr ein fetbftänbigcr,

nicht centraler Bereich beS focialcn ßebenS getoorben.

2)iefe Setbftänbigfeit ift im Kapitalismus gum ^ödöften bis

jefct erreichten (Srabe ber Entfaltung gelangt. (SS ift gu bermuthen,

baß ber praftifdje KoffeftibiSmuS, menn er mirflichen gortfdjritt be=

beuten fott, bem focialen Stoffmechfel feine retatibe Setbftänbigfeit

minbeftenS ebenfofehr mürbe mahren muffen, atS bieS ber fapt=

tatiftifche ©efettfchaftSguftanb boltgieht. £)er KotleftibiSmuS mirb —
abgefehen bon eingeigten ber ©entratifation auSnahmSmeife bebürf*

tigen ®efd)äften, abgefehen bon (Sefchäftcn, toelche bem StaatSgmecf

als Wittel bienen — nicht bon ben Organen ber 2BitlenS= unb
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üftadjteittfjeit ber ©efettfdjaft, nid)t oon ben unioerfellen £errttorial=

forporattonen be§ Staate^, ber Sßroüing unb ber ©emeinbe §u doli-

tieften fein» 3) er ®offefttbi8mu8 fantt menigften§ aud) becentra*

1 1 f1 1 fdö aufserfjalb be§ Staate* unb ber Kommunen burajgefüfjrt

merben. 2)er <Meftioi§mu3 mürbe fo bie übrigen SMturfpfjären

bee 2Solfe£ am menigften frören, t>on ifjnen am elften ertragen* unb

unterftüfct werben, SDccentratiftifcf) mag feine praftifetje SDurdjfüt)-

ruug am elften möglid) fein.

&tefe ^Durchführung märe etma fo p benfen: nach allgemeinen

©efefcen über bie fociale SBtrthfcfyaftSfüljrung unb unter Heber*

maa)ung be§ Staates mürbe jeber StveiQ ber SSoIfStoirtfjfdjaft einem

Spftem territorial geglieberter ®efdjäfte mit (Sentralftetlen für bie

Leitung ber Sßrobuftion unb ber 3utf)etlung ber ©ütcr übergeben

merben. SMcfe einzelnen 3metge mürben buraj örtliche unb nationale

Organe ber £>eroorbringung unb SMftrtbutton smar p (Sinem SSer=

banb planmäßiger ©rgeugung unb <Diftribution ber @üter, fomie

rationeller £arjrung ber 2lrbcit3leiftungett unb ber ®üterüorrätl)e

pfammengefaßt merben. üBon Regierung unb Parlament märe aber

biefe fociale @rnäfjrung§organifatton um fo mef)r unabhängig, je

rationeller bie föoorbination unb Supcrorbination ber ©efdjäftc unb

©efa)äft§leitungcn burcrjgefü^rt fein mürbe. Sftur jene (i5efdr)äfte r

meiere bem (Staate felbft al§ bittet bienen, mie bie ftSfalifdjen S8c=

triebe, ober meiere nach itjrer Sedjnif unb Oef'onomif ber ©entrali=

fation bebürftig finb, mürben oom (Staat, begiehungSmctfe oon ben

fommunalen ^örperfdjaften felbft oollgogen werben, unb auch fie alle

fo, baß fie innerhalb be§ orbentlid)en Staatshaushalten fetbftänbige

33ubgetirung finbeu mürben. 3ut Hebrigen mürbe ber &taat auch in

ber $olfsmirthfcbaft nur übermachenb unb fdjüfcenb, in außerorbent-

Itcben gaffen unterftü^enb auftreten, mie er cS gegenüber bem offene

lief) organifirteu %$äl ber Schule, ber (^rgieljung, ber Söiffenfchaft, ber

ftunft, be§ 3teligionSleben§ thut. SMe fotfefttbtfttfd&e 25olf§mirt^

fcfjaft fönntc atfo — unb idj glaube, fie müßte ebenfo becentraliftifa)

organifirt »erben, mie bieg für bie fapttalifttfdje SSolfSmirthfchaft

unb mie e§ für ben ©toffmed)fel ber Pieren tt)tertf cr)en Drga*

niSmen ptrifft. £>ie ginangen be§ ®taatt§ unb ber fommunalen

törperfdjaften mürben gtoar au§ ben Erträgen ber ^olleftiüprobuftion

unmittelbar fdjöpfen, aber fie mürben nicht in ber foffcfttötfttfdjen

8oIf3totrt$fdjaft felbft aufgeben. £)a§ Sinangßcfcfe hätte periobifd)
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gti befttmmen, toaS unb tüieötel aus beut Ertrage ber Modeftio*

probuftioti an ben Staat unb an bie fommunalen ftörperfebaften ab-

julicfcrn märe. 3m Uebrigen mürbe audj in einem fottelttbifttfdjen

(Sefettfdjjaftöpftanb ba8 Beben ber $olf£mirtbfcbaft einen böttig

felbftänbtgen Verlauf au&crbalb ber centralen 2Bitten«= unb 8etoe«

gungStyljctre nehmen fönnen unb id) glaube nehmen muffen,

£)er 6ociaIi§mu§ barf auai niebt blofe ocr)Iofratifcr) gebaut

merbeu. (Sbeufo mie eine nid)tcentraliftifcbe 2lu3fübrung, ift aud)

unb gerabe innerhalb eineä becentranftifdjen ^oüeftiüiSmu^ eine Art

ber isenuirfHcf)ung benfbar, mctebe niebt pöbelberrfebaftlicb märe.

SDtc fotteftioiftifebe $oIf§mirtbfcbaft mürbe gmar bie bureb ba*

prtbate $edjt georbnete §errfdjaft be§ Kapitals abmerfen. ©ine

bureb ba$ öffctttltcfje ^ecfjt georbnete £>ircftion mürbe fie aber nidji

entbehren fönnen. SDicfc 2)treftion mürbe mobl auf jene SBeife,

melcbe bem tbeatiftifeben unb anarebiftifeben ^otfeftiüi§mu3 üor=

fdjmebt, b. % obue 3toang, obne lieber* unb Unterorbnung, obne

Regierung bödjft mabrfcb einlief) niebt gelingen. müfeten obrig=

feitüeb anorbnenbe Autoritäten (Remter) fein, meldje uadb ben bureb

ba§ öffentücbe D^ecbt aufgeteilten Drbnuugen birigiren.

£)tefe „^olfgabrigfetten", Remter unb Orbnungen für ^robuftion,

3irfulation, Ablieferung unb Xarjrmig ber tuirtbfcbaftlicben ©üter

unb SHenftleiftungen fönnen entmeber in autofratifeber ober in bemo=

fratifeber Au§geftattung gebaebt merbeu.

Autofrattfeb märe ber $ofteftiüi§mu§ bann, menn ein Tlow-

areb ober menn eine 9JHnberbcit au§ eigenem SJtecbt, niebt nacb bem

Söitteu be§ in &taat unb 2Sol££mirtbfcbaft fidt) fetbft beftimmenben

2§otfe§ burdb ernannte ober erbliche Remter bie $olf§mirtbfcbaft auf

©runb be§ ^otteftiücigcntbum§ beberrfeben mürbe. Diefcr auto*

fratifebe totleftioigmuö märe bem (Reifte be§ üorcbriftlicben tyfyaxao-

ntSmuS unb be§ mittelafterlieb cbriftlieben geubalt§mu§ {ebenfalls

mebr fongenial, aU bem (Seifte ber üfteu^eit. Al§ eine ber fapita=

liftifeben 35o(f§mirtbfcbaft überlegene Formation ber ©ocialöfonomic

ift er niebt möglieb; er ift aueb niebt geforbert, 2)erfclbc ift nur

benfbar als ^otborgantfat ion, al§ foEeftiüifttfcber £äfari§mu£,

meteber ben üon ben Waffen öertangten toEeftiüi§mu3 nur noeb

bc^potifcb aufregt erbalten ober erftmalä al§ „2)iftatnr be§ $rofe=

tariat§" burebfübren mürbe. 2)cr autofratifebe MeftibiSmuä fanu

nur aU reöolutionäre Anfangt* ober aU beSpotifcbe ©nberfebeinung
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be3 ®olleftiüi3mu3 für bie 3ufunft gebacftt merben* 3dj (äffe ben=

felben öorläufig Bei Seite,

Waü) bem Reifte, roeldjer ba§ Proletariat bemegt, muß ber

fotteftiöi§mu§ al§ eine bemofratif d)e Drganifation ber IßolU*

roirtfjfdjaft gebaut werben, üftur müßte biefe bemofratifdje Organi=

fation nidjt al§ Ddjlofratie, fie fönnte aud) a(§ gemäßigte, nidjt

rabifale ßettung ber SSoIf §it>irtt)fd)aft auftreten.

Wan muß fidj begüglicr) be§ bemofratifdjen ^oEeftibi8mu§ bor

bem toeit verbreiteten 25orurtr)ett fjüten, baß nur eine oc^tofratifdje,

gänglia) auf 9ftaffenmef)rfyeit§entfd)eibungen gebaute Drganifation be3

®olleftiöi§mu§ benfbar unb ber le^tere fdjon be§r)alb ööllig unau§=

füfjrbar fei (S§ iftaud) ein gemäßigter £)emofrati§mu§ ofjne jeglidje

Verlegung edjt foctaler greifjeit unb ®Ieid)f)eit t>oIf§rüirtr)fcr)aftrtcr)

ebenfo benfbar, roie er im <&taate ba ift unb ba getoefen tft.

SDie öfonomifdje SSerfaffung be§ bemofratifdjen $ofleftibi§mu§

läßt fia) al§ eine felbftänbig außerhalb be3 ©taate§ unb ber %t-

meinbe erridjtete, aber bennod) p einem nationalen (Sangen §ufam=

mengefdjloffene (Slieberung üon ^örberfdjaften unb Slemtern benfen.

$)tefe fjätten einerfeit$ roie bie übrigen, nid)t roirtfjfcfjaftlidjen ©He*

berungen im (Staate unb in ber ©emeinbe tr)re Vertretung, ftünben

aber and) unter ber Dberauffidjt unb bem ©d)u& be§ Staaten

2lber nidjt bloß bon oben fjerab würben fie orbnenben (Singriffen,

Hemmungen unb görberungen unterliegen, fonbern aud) üon unten

fjerauf müßten fie ntcfjt bloß burd) ba§ rofje ^affenftimmredjt be=

ftimmt fein, %uf bem Untergrunb be§ allgemeinen ©timmred)te§

fönnte ein gang bemofratifdjer, aber bennodj feft geglieberter Sluf=

bau bon Dbrigfeiten unb bon Drbnungen ber fofleftibiftifdjen 23oIf§=

ttrirtf)fd)aft ftattfinben. (Semiß fönnte innerhalb jebe§ ®efd)äft§=

förber§ SSteleS ber Suftomung ber ®efd)äft§genoffen unterworfen

bleiben, namentlich ma§ bie Drbnung be§ 3ufammenarbeiten§, bie

£)i§3tblin, bie 5lrbeit§= unb bie 3ftaterialfontrotfe anbelangt; felbft

ber (Seringfte unter ben ®efd)äft§genoffen fjäite 2tntljetl an ber Sei*

tung berjenigen ®efd)äfte, meldte er felbft mit berridjtet, SIEein bie

foEeftibiftifa)eSSoif§mirtMd)aft mürbe nacr)5TbfRaffung „beS®abita(§",

toeldjeS mit feinem 3ntereffe bie rr>irtr)fcr)aft£tcr)e ©efd)äft§Ieitung

jefct garautirt, barauf 33ebad)t nehmen müffen, baß bie fäfjigften unb

befoäfjrteften, bie tedjnifdj unb trjtrtr)fcr)aftlidö tüdjtigften 3ubibibuen

gur Leitung berufen mürben, Sebent müßte gtoar jebe «Stellung

©ä)äffle, Äern= unb 3eit[ragen. 27
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gältglich fein, mofertt er bie Befähigung hat, uttb im B^cifclSfaff

mü&te innerhalb jebeS ®efcf)äft$torper$ allgemeine 2öaf)l ftattftnben,

2Wein bte ©ntfdjeibung über bic mirflichc Befähigung fönnte ber

Ernennung, ber Betätigung unb ber 2Baf)l öon fpe^iellen 2öahl 5

förpcrfdjaften unb gettriffer öon ben Unterabtheilungen aus aufge*

bauter, übergeorbneter SQ3trttjfcr)aft§ämter übertragen gebadjt merben.

Unb gemiffe SBafjlen, Ernennungen, ©ntfcheibungen mürben ber Be=

ftättgung unb ®enehmigung ber 9lufficf)t füfjrenben unb t>olfSmirth=

f dr)aftltdr)e§ ^Redt) t gebenben (Staate unb Kommunalgemalten öorbe=

galten fein.

£>er 3)emofratiSmuS märe fjterburcf) nicht aufgehoben, fonbern

nur gemäßigt unb gefunb auSgeftaltet. (SS mären alle (Slieberungen,

mie alle 3nbtütbuen gu bem it)rer Befähigung entfpredjenben Einfluß

gebraut. SDaS allgemeine ^ohftimmrecht, unter meinem bie (£ibili=

fation au ©runbe gehen su müffen fdjeint, märe burdj geglieberte

5leufeerung beS BolfSmillenS ergänzt, mie ich bieS fdt)on bar 20 Sauren

in „Bau unb Beben beS focialen Körpers" als möglich ermiefen

habe.

SlllerbtngS ift biefe SluSgeftattung ber „£)emofratie", bic förper*

fcr)afttidr)e ©lieberung ber BolfSobrigfeit bom Boben beS allgemeinen

Stimmrechte^ aus, erft gu geminnen, allein unmöglich ift biefelbe

nid)t Sluch für baS Staats* unb für baS ®emeinbeleben ift baS

allgemeine (Stimmrecht als (Srunblage ber ®lieberung in ber Ber=

tretung unb in ben (bemalten erft §ur Entmicfelung gu bringen.

SMefe Aufgabe mirb bie gemaltigften berfaffuttgSpolitifchen kämpfe

herbeiführen. Allein ber Berfall ber Eibilifattott ift als Strafe ge=

fefct, menn biefelbe nicht gelöft mirb. üDlan barf bahcr an ber Wöq-

lidjfeit gemäßigter £)emofratie in einem folleftitriftifchen 3ufunftS=

Staate nicht borauS bergmeifeln. (SS gehört bap nur bie Selbft-

befreiung ber SDemofratie bom Köhlerglauben, baß bie Beftellung

aller Aemter unb Drbnungen auSfdjließlich burch bie SJcaffenmehrfjeit

ben ®ipfel bemofratifcher Berfaffung barftelle. tiefer Aberglauben

mirb fich faum behaupten. Unb gerabe ber KolleftibiSmuS müßte

bei (Gefahr ber BolfSberarmung guerft bamit brechen; in ber BolfS=

roirthfct)aft h^ßt i<* 9<W3 befonberS: primum vivere, deinde

philosophari!

2)er SocialtSmuS müßte auch nicht antimonarchiftifch fein.

Biel eher läßt fich bie grage aufmerfen, ob nicht ber Kapitalismus,
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roenn er biefelbe ättäfeigung [einer fdt)roffen (Sigenmacht erfahren

roürbe, rote bie alte Monarchie fotd^e fcfjon erfahren hat, ben be=

rect)tigten Söünfchen beS fjeute follef ttöifttf gefinnten Proletariats

hinreidjenb entgegenfommen unb hiermit bte foEeftibiftifche Dtoolu*

tton bannen fönnte. Stuf bent 2ßege fttergu beftnbet ftd) ja bereite

gang Söefteuropa, tnbem man burd) ®efefce über Slrbeiterfdjufc, burtt)

3roang gur SSerfidjermtg gegen £rart£r)eit nnb Snbalibität, burd) ®e*

roäfjrenlaffen ber ßohnfoalitionen unb ©eroerfoercine, burd) bte (&nU

roidelung ber geroerblichen ©cbiebSgerid)te u. a. ben ßohnarbeitern

bte 2lnfprüd)e auf geregten 2lntheil am Arbeitsertrag unb bie 3ln=

fprüdje auf Unabhängigfeit im SSertragSberhältnife §u fidjern ftrebt.

2)er ^otteftiöiSntuS ift ferner nicht notljroenbig tnternatio =

naliftifdj. Stoav roirb behauptet, ber ^otleftitriSmuS fei infolange

unausführbar, als nicht alle 25ölfer politifd) unter einen unb

benfelben gut gebracht feien, bafe er nur internationale Stealiftrung

plaffe. 3d) halte biefe Behauptung für unhaltbar, Sßenn ber

itolleftiotSmuS überhaupt einen öolf §tüirtr)fdr)aftlidr)en gortfdjritt be=

beutet, fo fönnte er aud) national organifirt roerben. 2)ie (Sentral=

ämter ber nationalen tolleftiöprobuftion eines $o!fS roürben mit

benfelben (Sentralämtern aller anberen Nationen unb mit bem fapita-

liftifdjen 2luS= unb (Sinfufjrhanbel ber anberen Nationen in ben

(SüterauStaufa) eintreten, inbem fie für bie foEeftiOifttfdje Nation

ben fapitaliftifd)en §anbel üerbrängem Unb auch ber <5taat hätte

mit biefem folleftioiftifchen 2luf$enberfef)r nur oberauffeljenb, orbnenb

unb fdjüfcenb fidj su befaffen; bie Sluffaugung beS 2lu&enf)anbelS in

ben 6taat roäre feineSroegS geboten. Mehrere folleftiöifdje Nationen

oermöchten eS fogar, einen folleftioiftifchen SSerbanb internationaler

2lrt burch üölferrechtliche ober ftaatSrechtliche 2Serfd)meI§ung ihrer

fotleftioiftifchen teentralämter f)ex$uftetten. tiefem internationalen

totteftibiSmuS roürben bie nationalen Unterinftangen ber Organa

fation ebenfo roenig fehlen, als einem nationalen ^olleftiöiSmuS

bie proöingietlen unb lofalen Remter fehlen fönnten. 2)ie „^ritif"

beS tolleftioiSmuS hat bieS p beachten.

(Srfdjeinen bie Sdjroierigfeiten roirthfehaftlicher ßenfbarfeit unb

Orbnung bei focialiftifcher ^olleftibprobuftion nicht unter allen Um-

ftänben unüberroinblich, fo gilt baffelbe auch öon ben (Sdjroierigfeiten

t)erhältnifemäfeiger Vergeltung ber £eiftungen.

£)er praftifche (SociattSmuS hätte fämmtliche Arbeitsteilungen

27*
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nad) 9ftenge unb SBertI) jebem einzelnen gutgufc^reibcn unb bie ^ro=

buftc ber ^otfefttbarbeit nad) mittleren Soften nnb nad) jeroeiliger

Nachfrage p bemertfjen. (Sr ptte für bie Arbeite unb für bie

$robuftbemertb,ung ein au§gebilbete§ öffentlich e§ £a£mefen notf)=

menbig.

©in fold)e§ £aj:mefen ift an fid) nidjt unbenfbar. %nx jeben 3rceig

ber folteftiöiftifdjen Sßrobuftion märe eine mittlere (normale) 3^it-

maffe täglidjer Arbeit feftpftellen. §arte nnb anftrengenbe Arbeit

mürbe entfpredjenb in einem 9tteljrfad)en ber mittleren Arbeitzeit,

leidjte unb menig fonfumirenbe Arbeit aber nur mit einem 23rua>

tfteil biefe§ <SociaIarbeit§tage§, begttx ber @ocialarbeit§ftunbe angefefct

mcrben* S)ie Arbeitsteilungen mürben fid) fo gmifd)en allen einzelnen

nad) bem Duantum ber ßeiftung in§ 25err)ältmfe fefcen laffen,

(Sobann aud) nad) ber Dualität; benn e§ liege fid) für jeben

3meig ber $robuftion unb für jebe Abteilung be§ Gefammtgefd)äfte£

eine mittlere Ablieferung für bie ArbeitSaeitftunbe feftftellen, — fo-

gar mit 23erüdfid)tigung ber günftigeren unb ber ungünftigeren

sßrobufttonSbebingungen be§ einen unb anberen Gefd)äfte£* 2ßer

me^r als ba£ mittlere Sßrobuft abliefern, alfo fleißiger arbeiten

mürbe, erhielte entfpred)enb mef)r angefd)rieben unb umgefefjrt.

(Smblid) ließen fid) auf Grunb aller biefer Anfdjreibungen für

jebe Güterart bie mittleren Soften an focialer Arbeitzeit ermitteln,

meld)e für eine beftimmte Gütereinheit (Gemid)t ober ©tüd) gut*

gefd)rieben merben müßten unb ben ^robugenten burd) 3utoeifung gu

öergüten mären. 2)ie ^ßrabufte mürben im SSerljältniß iljrer focialen

ArbeitSgeitfoften tariert unb gu biefer ©ocialtar,e ben Arbeitzeit*

guthaben aller einzelnen in Gegenredjnung geftellt merbem 3n ber

ßiquibation smifd)en ben Arbeite unb ben GüterdjedS müßten beibe

©auötfummen fid) genau beden.

SDie mittleren ArbeitSfoften fönnten aud) nur ben allgemeinen

An^altSpunft für bie £arjrung ber Güter als Grunbtase bilben»

S)ie gefunbene Grunbtap nad) ArbeitSfoften fönnte bei fteigenbem

S3ebarf ober abnelmienbem SSorrat^ einen 3ufd)lag, im umgefefjrten

gall einen Abfdjlag erfahren, Wlit bem ©infen unb (Steigen beS

GebraudjSmertfjeS ber Güter mürben bie Zaicen ebenfo fteigen unb

fallen, wie e£ in ber fapitaliftifd)en Gefellfd)aft bie greife tf)un, unb

bamit mürbe biefelbe äußerft öortfjeiOjafte SBirfung für bie mirtf)*

fd)aftlid)e Regelung bon $robuftion unb ^onfumtion gu erreid)en
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fein, mie fie ber fapitaliftifchen 3Rarftprei§btIbung guerfannt merbeu

mufe-

2)er 6ocialiSmuS erfcfjeint fyknaü) mit feinem charafteriftifcfjen

©runbgebanfen nicht überhaupt unausführbar. £>ie grage für bte

Kritif biefeS ©tiftemS beS KolleftiüiSmuS mirb üielmefjr bie fein, ob

fein XarutechaniSmuS überhaupt ober jefet fdjon and) über bie 25e-

reiche rechtlicher unb fafttfdjer Monopole hinaus ber fapitaliftifchen

9ftarftpreiSbilbung oorgu^iehen märe, immerhin mürbe baS fogia-

liftifaje SEar^mefen großen ©djmierigfciten begegnen, meldte im

Kapitalismus burd) bie prioate $reisbilbung anf ben SBaaren-

unb 2lrbeitSmärften „leicht" übermunben mcrben. (Sine nur unbott=

fommene ßöfung beS Problems fönnte jeboä) fo üiele Disharmonie

amifajen ßeiftung unb (Stnfommen herbeiführen, als folaje in ber

fapitaliftifchen (iSefeUfd^aft fidj etnfteHt. Smffelbe mürbe bem Kom=

muniSmuS begegnen, menn für feine ®runbfdjmierigfeit — bie

fcnerung gu Steife unb 25efdf)etben^ett — bie 2küberlicf)feit benSMenft

öerfagen mürbe.

Uebertegen märe ber ©octaliSmuS bem Kapitalismus barin,

bafj er ben bem bemofratifchen ®eift unferer Qeit menigftenS in

ber (Sroftinbuftrie miberftrebenben $riüatbienft smar abfä)affen, aber

bie mirtf)fd()aftlidje 3nterefftertr)ett eines jeben aufrechterhalten, ja

erft allgemein t)erfteHen mürbe, 2km bem 3ettyunfte a^t ba bie

Waffen bie Freiheit oom föehorfam gegen ©elbherren als eines ber

hochften ibealen (StücfSgüter anfefjen unb unmittelbare SSolfSbiener

in öffentlichem SBerufSbienft fein motten, hätte jebeS ber gmei ©tyfteme

beS KotfeftiöiSmuS beim Vergleich mit bem Kapitalismus baS föedjr,

felbft einen etmatgen gehlbetrag bezüglich ber ^robuftiüität burdj

baS entfdjiebene Uebergemicht beS ibealen ®enuffeS bei ber Arbeit

unb ber befferen SSertheilung ber ($üter aufgemogen p finben. £)ie

®rtttf beS KotleftioiSmuS mirb bieS nicht mißachten bürfen.

9lach attebem läfet ftdf» über bie 3«toft eines niä)tfommunifti=

fchen KolleftiüiSmuS niä)t üorauS abfpredjen. (SS fommt barauf an,

ob er in praftifdjer @ocialpft)d)ologie eine eblere, üottfommenere

gorm ber (SocialauStefe auf bem (Gebiete ber $olfSmirthfcfjaft ju

©tanbe bringen mirb. Ob unb mann bie f)ie%u erforberlidje fittlid^e

unb geiftige SSitbung ber Waffen gegeben fein mirb?!

Kann ber KolleftibiSmuS auf ®runblage beS öffentlichen @igen=

thumS an ben $robuftionSmitteln überhaupt gutn SDurdjbrudj ge-
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langen, fo mürbe bicS nermutf)lid) bod) nidjt für bie gange $olfS=

mirtrjfdjaft, gcfdjmelge plöfclid) gefd)ef)en. Mein bie 9ftöglid)feit

einer nur tl)eilrocifen (5infüf)rung mit 8lu3fd)ltcßung ber ßanbroirtf^

fdjaft nnb mit ti&eiftoetfet 83claffung fapitaliftifdjen Betriebs in

Snbuftrt« nnb §anbel ift nid)t auSgefdjloffen. OTerbingS tritt ber

KotteftiüiSntuS bis jefct im mefentließen auSfdjltcßenb auf. £>ie gange

©ocialöfonomie f elf auf bie ©runblage beS KoEeftioeigentrjumS an

ben $robuftionS= unb SirfutationSmitteln geftetft merben. £)iefe

2lu§fdjließlidjfeit f)at bie SSermutrjung fünftiger $erroir£Iid)ung gegen

ftdt) ; benn nad) ber ©rfarjrung aller ®efd)id)te, aud) ber $efdjid)te

ber ooIfSmirtf)fd)aftIid)en (£ootution, pflegte jebe neue Formation

nidjt allgemein gu merben unb ablebenbe Formationen nidjt gang gu

öerbrängen. SDem KolleftioiSmuS möd)te eS ebeufo ergeben, roenn er

überhaupt bie S3eftimmung Ijätte, bie ©runbform einer SSolfSmirtrj*

fdjaft ber 3itfunft gu merben. $te ftrltil beS KolleftibiSmuS barf

jeboa) aus ber 2lu§fd)Hef5ltcJ)f eit, momit ber boftrinäre KoEeftiöiSmuS

fidj trägt, nidjt orjne meitereS bie Unmöglid)feit ber ^ealifirung ab=

leiten, ©ie muß gubor uttterfudjen, ob ber KolleftibiSmuS nidjt aud)

bloß trjeilmeife neben ben älteren ©rjftemen ber Drganifation ber

$olf§mirtf)fdjaft, neben unb mit einem größeren ober fleineren Sfteft

fapitaliftifdjer 6ocialofonomie benfbar märe.

3dj miß bafjer nod) feftftellen, baß ber KolleftiöiSmuS aud) als

3umifd)ung gum Kapitalismus benfbar ift unb bafjer für gange

§auptgmeige ber (Süterrjerborbringung (Sanbmirtfjfdjaft u. f. m.) aud)

unterbleiben tonnte, für meldje er etma roentger taugt, als bie fapi-

taliftifdje ©ocialöfonomie. 2)er KolleftibiSmuS mürbe in biefem

Falle ftet) nur trjetlmeife ausbreiten, nur bort unb folange beftefjen,

als er bie meljr öfonomtfdje unb aus anberen (Srünben münfa^enS-

mertrjere Form ber focialen gerüorbringung unb 3wt^eilung ber

®üter barftetlen mürbe. 3um Unterfd)ieb oon ber fapitaliftifdjen

SSotfSmirtrjfdjaft mürbe fid) nur bieS ergeben, baß neben bem fapita*

liftifd)en 90taftoerfef)r mit $riüatpreifen unb $ribatlöf)tten ein öffent-

HdjeS Xa^mefeu für 2lrbeitSletftungen unb ©adjgüter nad) follefti*

öiftifdjen ©runbfäfcen fid) einfteEen mürbe. 2ßie rjeute ber Beamte

mit feiner Sßefolbung ®üter ermirbt, meldte fapiialtftifdj ergeugt

finb, unb mie umgefef)rt bie Kapitaliften unb Lohnarbeiter f)eute fd)on

(Steuern unb Staden garjlen, um öffentlidjer (Süter unb SDienfte trjeil*

Saftig gu merben, fo mürben bie $robugenten ber folleftiöifttfdjen
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^pemtfpöäre ber $o(f§mirtf)fcf)aften mit ttjrem (SHnfommen an 2lrbett§=

taten ana) bie fapitattftifd) erzeugten Birten bon (Sutern erwerben,

unb umgefefjrt mürben bie ^apttaltften unb bie ßofjnarbeiter tftre

Profite nnb ßöfjne tfjeümeife bermenben, nm pr fotfeftibiftifcJien

Zaie einen £f)eil ber fotfeftiöifttfa) erzeugten (Süter §n erlangen,

Somit ift nia)t p leugnen, baß ®apttatt§mu§ unb ^ofteftibi§=

mu§ neben, mit unb für einanber befteßen fonnten, fei e§ für immer,

fei e§ borübergeftenb in einer ($poa)e langfamer ©infü^rung eine§

fdfjließlia) übermiegenben ^otfeftibi8mu§, SJlir ift e£ borauä mafjr*

fdjcinlicf), baß ein großer £f)eil ber 2Solf§tt)irtf)fa)aft, bor attem bie

IanbrDtrtr)fct)aftIicr)e ©toffljerborbringung, bie ßeiftung perfönlidjer

3)ienfte, bie ©toffberarbeitung im fleinen auf totrtfjftfjaftltd&ere Sßetfe

ber fapitaliftifäjen unb ber altfamiliären ^robuftion borbefjalten

bleiben. Unb e£ ift mir ntajt minber mafjrfdjeinUdj, baß ber ®oUth

tibi§mu§ aua) fonft nur langfam unb nur tljeiltoeife feinen Siegel

einpg in bie ®efd)ia)te ber $oIf§mirtIjfd)aft mürbe bemerffteEigen

fönnen, faü§ er überhaupt einigermaßen fiegen mürbe.

ftern- iw& Stttfragett ter i/tnamyolttilu

VLmxih ber Slufgaöen.

SDie mirtf)fd)aftHd)e ®runblage nationaler Sidjertjeit gegen

außen unb gebeif)Htf)er (Sntmicfelung im Lünern bilbet ein gefunber

(Staatsanwalt 2Son allen ©ebteten be§ fo befonber§ ftreitboffen

(Staat§Ieben§ ift aber audj faum ein anbereä fo bau kämpfen, oft

bon einem „Kriege SIEer gegen OTe" bemegt, mie baSjenige ber

ginangen, feines fo flippenreidj für bie ©taatSfunft

2)a ift ber ^arnpf smifcjjen ben pribaten unb ben öffentüajen

SSebarfen um ben Sfntfjeil am üftationaI= unb $ribateinfommen. £)a

ift ber Streit ber klaffen gegeneinanber in 3ufa)iebung unb 5lb=

tefjnung ber Steuerlaft. £>a ift ber ®ampf ber §inter§ie^ung,

meldten bie Steuerfräfte gegen bie Steuerfaffe führen. 2)a ift ein

taufenbfältigeS fingen um ba§ 3U? unb 2lbtbälj$en ber Steuern
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gmifdjen fämmrlidjen Steuerträgern unb Steuerträgern $)a ift

weiter ber ®ampf um bie SBertucnbung ber Staatsmittel gum 2Sor=

tfjeil eingelner klaffen, Stäube, Sntereffen unb Verfemen.

2lud) r)tcr geht jebodj nur aus bem Streit unb aus ber ber=

faffungSredjtlidj guten Drbnung beS Streites bie (gntmirfelung unb

ber gartfehritt fjerüor, £>ie $inangmiffenfchaft felbft ift gum guten

Xf)txl ber roiffenfdjaftliche sfticberfdjlag aus ber Rührung unb (Sr=

fahrung ber StaatShauShaltSfämpfe, S)ie unparteiifdje ©tnfidjt,

meldte burdjj biefe Söiffenfdfiaft erlangt mirb, unterfingt jebaa) mäd)tig

baS Auslaufen beS audj ben geringften Bürger ergreifenben unb bc=

megenben StaatShauShaltSfampfeS in mirflichen, bie materielle 3u*

fünft ber Nation fidjernben gortfehritt beS ginangmefenS,

2ln biefer Stette beftefjt nun feineSlnegS bie Aufgabe, baS

ftreitöolle Gebiet beS StaatShauShaltSlebenS gur ©arftellung p
bringen ober über bie orbentlidjen unb aufcerorbentlidjen Staate

bebarfe, orbentlichen unb aufeerarbentlidjen £)ecfungSmittel, nrie fte

am ©origont ber fjtnangpolttif rafa) auf- unb untergeben, im (§in=

Seinen eine Erörterung gu pflegen. SDiefe SDarftellung unb (£r=

örterung ift Don mir an anberer Stelle gegeben, ohne bafe ich etmaS

2Befentlid)eS gurüefgunehmen ober hinzufügen hätte* Vielmehr

liegt mir baran, bie großen öraftifdjen Aufgaben, meldje ber

Sinang= unb Steuerpolitif ber ®egemoart unb gufunft, namentlich

im 2)eutfd)en deiche gefteeft finb, im Slbrife p begeidjnen, namens

Her) aber bie meines ©rachtenS größte Surfe aller beftefjenben

Steuerftyfteme aufgubeefen unb burd) eine and) in ber ginangmiffen*

fdjaft böHtg neue Ausführung auSgufüllen.

2)ie grofeen praftifchen Aufgaben ber beutfajen ginang-

politif finb bie folgenben:

1, £)ie Erhaltung unb SBieberherftellung beS ginang*

gteidjgetoichteS:

erftenS burdj ©nbigung unb Tilgung ber Schulben für

SJHlitärauSgaben im ^rieben,

gmeitenS bura) gortfRaffung ber gu gemärtigenben großen

Ausgaben für Slrbeiteroerfidjerung aus bem Staatshaushalte

ber 3ufunft,

brittenS bura) felbftänbige Haushaltsführung begüglidj ber

ftaatsmirthfd)aftlid)en (i$ef dt) äf te (©ifenbafmtoefen, öffentliches
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2Serfid)erung§mefen u* f. to»), inäbefonbere burd) £o§Iöfung ber aus

biefen ®efd)äften ftdf» ergebenben SSerto altung$f Bulben unb

3af)re§fef)Ibetrage oom allgemeinen StaatSftaug^alt;

2, bie gleidjmäfeige unb Derfjättntfcmäfjtge 2lu3bitbung be£

sfteid)§s, (Staate unb (Stemeinbe*® efammtfteuerft)ftem3:

erften§ burdj OTdbilbung gehnffer SSerbrau^^ötte unb 25er-

brauch Sfteuern auf notfjmenbige Lebensmittel,

3toeiten§ buxa) gortbübung ber 2$erfef)r§= unb ber faft nod)

gang fefjlenben ®ebraud)§* ober ßuruSfteuern, jebod) mit ber 23e*

fdjränfung auf bie eine befonbere @teuerfäf)igfeit angeigenben S5er=

fefjr^ unb ®ebraud)£f) anbiungen,

britten§ burdj meitere in allen S3unbe§ftaaten möglidift gleia>

mäßige 2lu§bilbung ber allgemeinen ($Hnfommeng=, ber ergängenben

alfgemeinen 2Sermogen§= unb ber allgemeinen @rbfd)aftgfteuer,

öierten§ bura) fadjgemäfee 23ertl)eilung ber oerfd)iebenen

©teuerquellen grotfcrjen bem 9fteid)3=, bem £änber= unb bem ($emeinbe=

fjau&fjalt;

3. bie ©id) erftellung ber ßetftungSf äfjigfett für große

außerorbentlidje 5tuf = unb Ausgaben ber 3ufunft, namentlidj

bie §erftellung unb Slufredjtcrfjaltung beffen, ma§ idj längft aU

„finanzielle trieg§bereitfd)aft im ^rieben" begeidjnet Ijabe:

erftenS burdj 25ermeibung ber ©djulben für unrentable @taat$=

oertoenbungen,

3roeiten§ bura) oerfaffung§mäßige ^öt^igung gur außer*

orbentlidjen ©djulbentilgung in Sutten ber Ueberfdjüffe,

brütend burd) oorfidjtige 23ereitr)altung beS $apiergelb*

ft>efen8 al§ finanziellen ÄrtcggmittelS.

SMefe großen Aufgaben ber ginangpolitif ber (Segemoart unb

3ufunft fjabe idj in meinen „®runbfä£en ber ©teuerpolitif " (1878) unb

in meinen 2lbf)anblungen über bie „Xljeorie ber SDeduug be§ (Staate

bebarfg" 1

) eingeljenb begrünbet unb befjanbeli ®ie fraglidjen „ton-

unb 3eitfragen ber gftnangpolitif" finb insmifcKjen großenteils in§

öffentliche Söemußtfein übergegangen, tfjeilmeife finb fie in ber ßöfung

begriffen» 3nbem id) bafjer jene ßefer, toeldje meine Sluffaffung

näf)er fennen p lernen roünfdjen, auf bie foeben genannten «Sdjriften

!) £üb. ßeitfdjr. für bie gefammte <Staat3ro. 3af)rg. 1883, 1884.
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bertoetfe, mibme id) nur einigen ®runbfragcn ber ginangpolitif,

rocldje and) für bie gebilbeten politifchen Greife nod) mehr ober

weniger im ^unfein Itcgen, aber oon nachhaltigem 3ntereffc finb,

im 5oIgenben genauere 2lu§füf)rungen. 2)ie erfte biefer 2lu§füf)rungen,

jene über eine allgemeine ©ebrandj§- ober ßuru§fteuer, fehlt nod) in

meinen genannten finangpolitifchen Arbeiten.

3>te allgemeine ©ebraud)^ ober Supöbefteuerung*

1. ^Berechtigung mtb SBebeuhmg ber allgemeinen ©ebrcmd)ös

befteuerung.

9ftan fann begüglid) ber weiteren ©ntmidelung ber 3Ser=

brana^g- nnb ber $erfehr§(Umfafc)fteuern bie ©ntfcfjeibung nidjt

treffen, ba§ 9ftafs nicht beftimmen, bie 2lu§maf)l nicht richtig öoll=

gießen, menn man fict) nicht flar barüber ift, Wie man gu jenen

großen §auptfteuern (Stellung nehmen Will, meldte tf)eil§ auf bem

(bebtet be§ bireften, tl)etl§ auf bemjenigen be§ tnbireften 2lbgaben=

wefen8 metter möglich finb. £>a§ ift einerfeit§ bie allgemeine

ergängenbe Vermögens? nnb bie allgemeine (5rbfchaft§fteuer, anberer*

feit£ eine ergiebig geregelte ©ebraudj§= ober ßuruäbefteuerung*

$)er lefcteren will ich mich guerft gumenben.

Riebet foll ber ©runbgebanfe, mit welchem id) an bie große

grage „allgemeiner £urit§befteuerung" herantrete, fogleid) fdfjarf

marfirt werben.

Unter ßurjt§ öerftefje id) nicht bloß ben gerabegu öerfchtoenbes

rifa)en üppigen ©ütergenuß, nicht bie ^onfumtton ber fcr)Ied^tr)in

überflüffigen (Mter, fonbern bie 23enufcung bon beftimmten Sfrttegorieen

ber mehr ober weniger entbehrlichen ®üter. $)er mehr ober weniger

entbehrliche (Sütergenujs ift nämlich tf)eil§ 23erbraud)$IuEU§, öoll=

gogen burd) ©üter, bereu Sßerth in ber einmaligen Shmfumtion£=

hanblung, im (Sffen, Xrinfen u. f. w. barauf geht, tfjeilä Gebrauch 2

ober ^ufcungäluEUä, tiollgogen bura) (Süter, bie nur burdj wieberholte

ober fortbauernbe üftulung ihren ®ebraud)£Werth abgeben, wie Kleiber,

2ftöbel, Sßohnungen, $retiofen, £)ienerleiftungen u. f. w. <So lu^u*

riö£ auch ein großer Xfjett be§ Verbrauches fein fann, fo ficher ein

umfaffenber SSerbrauch§genufe mehr ober Weniger entbehrlicher 5lrt,

alfo Verbrauch8lupt§ im weiteren ©inn ftattfinbet, fo laffe ich biefen,

ba er burd) gange <©t)fteme oon 3ötten nnb Verbrauchsteuern bereits
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getroffen roirb, benuod) bei (Seite unb öerftefje unter ottgemeiner

ßuruSbefteucrung nur bie befteuerung be§ ®ebrauch8lup§, ber groar

bura) bie fdjon giemlich umfaffenb, aber burd) 3nlanbfteuern

nur erft gang unbebeutenb, eigentlich fo gut rote gar nid)t an=

gefaßt ift

deiner 5JCrtftcr)t nad) fann bie (SebrauchSbefteuerung ber 3utoft

auf eine (Srgiebigfeit gebraut roerben, bie fjeute nod) gar nicht

gebadjt nod) begriffen roirb. (Großen Erfolg fann man alterbingS

burd) ba§ ©tüdroerf ber bisherigen fogenannten „ßupSfteuern",

burd) Steuern auf $ferbe, SBagen, bebiente, Mabiere, 2Mtfarb§ unb

roa§ fonft bergteichen au§ irgenb roeldjem öoligeiüchen Seetenfchmerg

heraus jefet öorgefcfjlagen roirb — man t)at ja aud) an ^a^en= unb

Sßapageienftcuern gebadjt — nicht erreichen, ©olcbe Abgaben tragen

nur einen $apüenftiet ein. Unb groar noüjroenbig, rote fid) geigen

roirb, ba bie beranlagungSroeife biefer 5Irt ßuju§befteuerung, roetdje

baS © t euere b je ft erft im ^onfum erfaßt, eine allgemeine unb hi?5

mit einträgliche 9fkgutirung fchtedjterbingS auSfdjließt 3dj benfe

Dielme^r an bie fteuerlidje ©rfaffung aller mehr ober roeniger

lurnriöfcn ®ebraud)Sgegeuftänbe fdjon beim Abgänge aus

ben (Stätten ber §alb* unb ber ®angf abrif ation unb beim

Durchgänge burch bie 3urüftung=, ^onfeftion= unb 9fton=

itrunganftalten, begro. burch bie Sftagagtne, bagarS unb

anberS benannte berf aufftätten. (§3 roäre eine ®ebrauch§ 5

befteuerung Dar bem Uebergang in ben Gebrauch, bor ber 3^rftreuung

in jene häuslichen WöheU unb ^teibermagagtne ber (SatonS unb ber

«Söinben, eine befteuerung, bie fo ben gangen geroaltigen Umfang

beS (SSebrauchSluptS aller 2lrt erfaffen unb bennoch für ben ^on=

fumenten nid)t roahmehmbar fein roürbe. DaS roäre im Bereiche ber

®ebraud)Sbefteuerung, roaS in ber berbraucrjSbefteuerung bie QöUt

unb (Steuern auf 93ier, Söein, branntroetn, geroiffe ®eroürge, Zabai

u. f. ro. barftetten, Der ®ebrauchSlupS ift außer ben in ber bireften

SSerroanbtfchaftSlinie üererbenben bcrmögenSmaffen baS einzige große

<Steuerobjeft, roeldjeS burch bie befteuerung gu roenig angefaßt ift

©eine (Srtragfähigfeit ift groar genau nicht borauSgubeftimmen, bod)

roirb bie Erhebung ber Dfjatbeftänbe beS ®ebraud)ShrruS rooht

3ebermann bie Uebergeugung aufbrängen, baß ba ein großer (Steuer*

fd)afc begraben liegt. 3d) füge fogleid) auch ba§ Weitere an,

baß eine allgemeine ßurjtSfteuer biefer 2lrt nur als 9fteid)S=



(teuer benffcar Ift, unb gtuar am ben fclbcu gmingenben

(Srünben, au$ roeldjen $abaf=, 23ranntroein= unb anbete 23erbraud)§=

fteuern 3ieid)§fteuern unb nur #teidj§fteuern fein fönnen ober bod)

fein füllten.

tiefer SSoranbeutung über bie allgemeine ßu£U§befteuerung

fc^Itefee id) weiter eine furge SBerroahrung an, Die allgemeine ßupg=

fteuer r)at bi§ jefct nod) feine 2lu§geftaltung in ber Steuerpraj:i§ ge=

funben, Slucfj bie @teuermiffenfd)aft ift ifjr nod) nicht bi§ auf ben

®runb nachgegangen, Steuerfunft unb Steuertheorie haben bor beut

grofeen Steuerobjeft, fo berlocfenb e§ auf ben erften 23licf and) er=

fdjienen ift, bennodj immer mieber galt gemacht, 2Ba§ bie Steuer*

tfjeorie betrifft, nehme id) mich felbft nicht au§, benn id) Ijabe in

meinen „^rnnbfä^en ber (Steuerpolitik bie 9ftöglid)feit einer allgc*

meinen ßup§fteuer burd) gabrif= unb Oftagagin^uchfontrolle mehr

nur angebeutet, Die fteuertedjnifdjen Schroierigfeiten finb in ber

Xljat feine geringen, (Sröfeer nodj finb bie p ermartenben 2ßiber=

ftänbe ber gabrtfattten unb Sftagagine, roeld)e p Steuererhebung*

Organen be§ D^eidjeS unb Staates gemalt merben müfeten, roic

bap bie Trauer, Brenner, Sucferfabrifanten längft gemacht finb;

biefe gemalttgen SBiberftänbe toerben nur gebrochen toerben fönnen,

toenn ber SBibertoille ber üiel größeren 3^1 mit alten unb neuen

steuern belafteter Steuerfräfte nodj gewaltiger unb bie (Sntlaftung

ber $olf§maffen bon brücfenben Steuern p einer politifdjen !ftoth=

toenbigfeit getoorben fein toirb, 3dj bin alfo — unb barin befteljt

meine perfönlidje SSertoaljrung — nidjt ber anmafclidjen Hoffnung,

bafc im gotgenben burchauS unb fogleidj ba§ Nichtige überall ge*

troffen unb ber ®egenftaub burd) bie erfte Slbfjanblung für bie praftifche

3lu§fü^rung toerbe reif gemacht toerben fönnen, Das Söetoufctfein,

burd) me^r als fünfzehn 3aljre biefen ^etfelften ©egenftanb ber

Steuerüolitif getoiffenljaft burdjbadjt p hoben, unb bie lieber*

geugung, bafe ber 3^tpwnft ergiebiger 2lnfaffung beS (Gebrauchs*

lupiS fdjon nahe herbeigefommen ift, bafe bie allgemeine ßupSfteuer

pfammen mit ber ergängenben allgemeinen SSermögenfteuer unb p*

fammen mit allgemeiner (Srbbefteuerung ein getoaltigeS, menn aud)

nicht baS einzige 97Httel toerben fönnte, um bie toeniger fteuerfähigen

klaffen in ber längft fo auSgebilbeten $erbraud)Sb efteuerung p
fchüfcen, toenigftenS üor Steuermefjrbelaftungen p betoaljren, bennod)

ben Sftehrauftoanb beS 9teidjeS für 2lrbeiterberfid)erung, Sdjulben*
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tilgung, ^rmeereform u. f. W. fidler gu fteffen, — nur biefe§ 23e*

wufjtfein unb biefe Uebergeugung geben mir ben 9ftuth, ba§ überaus

fdjwierige X^ema anpfaffem aftißlingt mir ber $erfucfj, öieffeicfjt

gelingt er früher ober fpäter einem Ruberen — unb immerhin fönnte

er bagu beitragen, ben ©efammthorigont für bie ©ntfdjliefeungen

einer Wetter blicfenben, planmäßig borforgenben Steuerpolitif pofitib

ober negatib p erweitern unb p Hären.

Sßcnn ich nun an ben (Segenftanb felbft herantrete, befinbe ich

rnic^ bex unabweisbaren ^lothwenbigfeit, perft bie Stellung

unb Unentbehrlich feit, meiere ber allgemeinen gebrauch Sbe-

fteuerung im ® efammtfnftem ber SSefteuerung pfommt, fct)arf

p befttmmen. £>iefe ©runblegung ift nicht theoretifd), fonbern mit

föücfficht auf bie pr Seit einmal gegebenen unb bauernben fteuer*

politifchen »Strömungen, b. h- politifch praftifd) burchpführen. 2)ie

allgemeine ßuruSbefteuerung Wirb 3. 23. äffen 2(ntifemiten ptoiber

fein, Welche eben nur bie $örfe, bie Umfä^e, ben £erminhanbel, im

Weiteren Umfang bie $efifcwechfel= ober „$erfehrS"*23efteuerung be£

„mobilen Kapitals" einfeitig mit ben Rebeln unb Schrauben ber

Steuertecfjnif angefaßt fet)ert woffen. (§§ Wirb Rubere geben, welche

bie affgemeine ®ebrauäi§befteuerung, fofern fie ben ßnruSberbrauä)

auch ber Lohnarbeiter treffen wirb, gleich ber 2Serbraud)Sbefteuerung

gang auSgefchloffen wiffen unb nur bie allgemeine (Sinfommen-, 25er-

mögen* unb (Srbfchaftfteuer ber $&ofylv)ahenbm, für bie Qeü b\% §ur

©ntpuppung be§ fommuniftifchen 3ufunftftaate§ gugeben wollen.

SBieber Slnbere werben einer affgemeinen SupSfteuer lau gegenüber-

ftehen, weil fie noch nicht erfennen, baß fie ein hauptfächliche§ bittet

fein würbe, um bie Uebertreibung ber (SinfommenS= unb SSermögenS-,

Wie biejenige ber SSerbrauchSbefteuerung hintangufjalten ober, foweit

fie fchon ba ift, p milbern. Sßieber Ruberen — ben Agrariern —
muß flar gemacht werben, baß bie affgemeine ßupSfteuer fammt ber

affgemeinen ©rbfdjaftfteuer ein hauptfächlicheS Littel fein würbe,

ba§ fonft biel gu fer)r burchfdjlüpfenbe bewegliche Vermögen auS-

gleichenb heranpgiehen. 2)ie glüefliche SluSeinanberfefcung ber aff=

gemeinen ßupSfteuer mit äffen biefen fogialiftifchen, antifemitifchen,

agrarifchen unb anberen 3^ttftrömungen ber Steuerpolittf wirb

freilich böffig unmöglich fein.

Obenan möchte ich nun einen Safc fteffen, au§ welchem in ber

Weiteren golge fj^borgehen Wirb, baß auch für bie Lohnarbeiter
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bie ©tnfügung ber ßUEuabefteuerung ins Steuerfnftem oerglichen mit

bei aitöfdjltefjltd&eti bircftcn 23eftcuerung in ber faoitaliftifchen

(Gegenwart* unb mit ber uerbecften mittelbaren SBeftcuerung in ber

foKefttoifHMeti 3w€unftflcfeIIfd6aft nnr öon SSort^eil fein fömtte.

3« ber beftehcnben f'apitaliftifchen (Gefettfdjaft muß ber öffentliche

33ebarf, foweit er nicht buro) eigenen Sonbererwerb beS Staates

nnb ber öffentlichen ®örperfd)aftcu gebecft tft, ben ©tnfommen unb

bcn SktmögenSftäntmen ber ©ingeinen entnommen werben. £)aS

(Stufommeu gliebert fidf) tyeute in Arbeiteinfommen (ßohn, SBefolbung,

2$erbienft, ©onorar u. f. m.) unb in (Sinfommen aus ber ®efammt=

heit ber VermögenSbeftänbe ((Gewinn, ßeihrente, (Grunbrente, §auS*

rente); baS SSermögeneinfommen Reifet man neueftenS funbirteS (Sin*

fommen. 25er focialiftifch-bemofratifche 3«9 ber Seit get)t nun bafjin,

baS Arbeiteinfommen ber SBcftcuerung möglicbft %u entstehen, oor

Allem neuen (Steuern nicht auch noch P unterwerfen. So fel)r ich nun

alle leiftnngunfähigen unb weniger leiftungfähigen (Sinfommen

betberiet Art, auch bie flehten (Gemimt* unb 3tn§ein!ünfte, pr
Steuerfreiheit unb Steuerfchonung berechtigt glaube, fo t)alte ich

bodj bafür, ba§ bic ermähnte S^tnd^tung öon ber allgemeinen

ßuruSfteuer nicht abhalten fann, infoweit biefe ben mehr ober

weniger entbehrlichen (Gütergebrauch auch ber Lohnarbeiter unb ber

Heineren £eute ebenfalls treffen müjjte. Vielmehr ift gerabe oom

Stanbpunft ber geringeren Steuerfräfte bie allgemeine Söefteuerung

auch beS (Gebrauch SlurjtS erforberlich, bamit bte fcfjwäcberen Gräfte

in ber bireften Söefteuerung mehr gefront unb im ^onfum ber noth=

wenbigen (Güter oon ungerechtfertigten ober ungerechtfertigt hohen

Verbrauchsteuern entlaftet werben fönnen. (£S fragt fich nur, ob

bie allgemeine ßupSfteuer als (Srgängung ber tnbireften Vefteuerung,

Welche bis jefct einfeittge Verbrauchs? unb unboEftänbige VerfebrS*

befteuerung ift, fich Wirflich als nothtoenbig erWeifen läßt. ®aS

oberfte ^rin^ip felbft, bie Allgemeinheit jeber guten ©teuer, barf

aber bei ber Einführung einer allgemeinen ßuratSfteuer nicht Oer*

leugnet werben.

. 23et biefer (Gelegenheit wirb eS Wohl erlaubt fein, p bemerken,

bafe im etwaigen ^ommnniftenftaat baS Steuern ber Arbeiter — Sitte

wären Arbeiter — für öffentliche 3toecfe nicht überhaupt Oer*

fchwtnben, fonbern nur eine anbere (Geftaltung, bie (Geftaltung pr
allgemeinen unb auSf cbliefjlichen Arbeitbefteuerung an*
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nehmen mürbe, Glicht aus bem ©infommen ber ©ingetnen in (Mb,

fonbern öor ber öffentlichen Sutheilung ber $robufte folleftibiftifcher

(Süterheröorbringung an bie ©ingelnen, bie gufammen bie (Süter ge=

[Raffen hätten unb ben öffentlichen 9ftagaginen gur öffentlichen 3u=

theilung an bie Vebürfniffe aller ©ingeinen überlaffen müßten, würbe

burcf) 2lnmeifung beS öffentlichen VebarfeS auf bie öffentlichen Wla*

gagine bon allen 2lrbeitenben fotleftiütftifch bie ©teuer entrichtet

werben. 2ln bie ©teile fapitaliftifdjer Vefteuerung märe tebiglich

eine fommuniftifche Vefteuerung ber Arbeit unb bloß ber Arbeit ge=

treten. £)er ©ingelne unb jeber ©ingelne, welcher für bie ®efammt=

heit axheitet, erhielte nicht ben gangen Ertrag fetner Arbeit, fonbern

biefen Ertrag gefürgt um jene aus ben öffentlichen 9)lagaginen öor-

weggenommenen Beträge beS gangen öffentlichen VebarfeS, Welche

nur im anberen Sinne als in bemjenigen beS fteuerwiffenfchaftlichen

Sprachgebrauches ber fapitaliftifcfjen ©poche „birefte" Steuern,

nämlich ^olleftio^aturalfteuern, fein mürben. ®iefe fönnten aber

fehr grofe auffallen, mofern baS fouoeräne Votf fich einen größeren

öffentlichen Hufmanb unb ßuruS geftatten mürbe. SßaS atfo bie

Seligfeit beS ^idjtfteuergahlenS betrifft, welche übrigens, pfr)cho=

logifch betrachtet, mehr steige \)at, als bie fdjon erwähnte $aftorat=

Seligfeit beS Steuergahlens, laffe man nur alle Hoffnung fahren!

2lm ©ingangSthor aller öffentlichen Söirthfchaftführung ber 3ufunft,

wie über bemjenigen ber Vergangenheit unb ber (Segenwart wirb ber

£)öllenfpruch: Lasciate ogni speranze unauSlöfchlich ftehen bleiben.

Vis auf SBeitereS haben übrigens auch bie je^igen Lohnarbeiter

bamit gu rechnen, bafj eine Vefteuerung aus ©infommen unb 2Ser=

mögen ftatthaben mufj. 3h* berechtigtes Streben fann nur barauf

gerichtet fein, baß fich bie Steuerlaft ber fapitaliftifdjen ®efettfchaft=

epoche nach &er Neuerlichen ßeiftungfähigfeit oertheilt, unb baß fte,

infoweit fte feine birefte Vefteuerung fein fann, aus benjenigen ©ins

fommen? unb Vermögensteilen gefajöpft werbe, welche bem mehr

ober Weniger entbehrlichen Lebensgenuß gu (Gebote ftehen. ©erabe

eine allgemeine ßu^uSbefteuerung hätte baS größte Sntereffe auch

für bie 2lrbeiterflaffe, — wie fich geigen wirb.

Um bie relatioe Vebeutung unb bie Unentbehrlichfeit allge=

meiner SujuSbefteuerung, um bie Berechtigung, bie folche gemeinfam

mit ber Verbrauchs^ unb ber Umfafcbefteuerung gegenüber ber ©r=

trag*, ©infommen*, Vermögen- unb ©rbfdjaftfteuer t)at, unb bie
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Skrecfjtigung, bie fic nricber gegenüber ber SBerbraucf)^ uttb ber

2Serfcl)r§bcfteuerung, als einer ber brei großen §auptgroeige inbirefter

23efrenemng befifcr, öotlftänbig gum SBefoußtfein gu bringen, muß tdj

ruui ben ba$ gange ©teuerftiftem befyerrfdjenben §auptgrunbfafc flar*

ftelTen, melier bte immer oollftänbigere unb oerpltnißmäßigere

©lieberung bc§ <Steuerft)ftem$ in bie birefte Söefteuerung ((Srtrag*,

©infommen*, $ermögen=, ©rbfdjaftfteuer) nnb in bie inbirefte 23e*

ftenerung nadj fidj gegogen l)at nnb immer au8gebilbeter nadf) fidf)

gießen roirb*

©8 ift ber 6afc, meiner eS oon felbft einleuä)tenb madjt, baß

eine au§fcr)Itefeenb birefte SBcfteuerung mit 3lu§fd)tuß alter inbireften

33eftenernng überhaupt unguläffig, aber aua) praftifdj gerabe für ben

2lrbeiterftanb unoortfjeilfjaft fein mürbe» ift bie fteuerpolittfd)e

$)oppelforberung: 23etaftung aller überhaupt fteuerfäfjigen $erfonen

nad) if)rem gangen reinen (Sinfommen begm, naa) bem gangen

reinen Vermögen, meld)e§ fie befi^en unb fjinterlaffen, nnb bte 23e*

laftnng jebe§ eingelnen ^erfonal-öinfornmenS begro. Vermögens

nad) ber b ef onberen inbioibuellen (Steuerleiftung§fäljigfeit, meldte

ftdj barau§ unter ben perfönlidfjen ÜBerfjättniffen be§ 3nbioibuum3

ergiebi Um bie erfte (Seite biefer SDoppelforberung burd)gufül)ren,

ift bie birefte S3efteuerung be§ reinen (5infommen§ unb ergängenb

be§ 2Sermögen§ unumgänglidj ; benn nur fo trifft man bie gange

®urd)fcf)nittfteuerfraft OTei\ 2lber aud) nur bie 2)ura)fdjnttt=

fteuerfraft! Qux $ermirfltd)ung ber anberen (Seite obiger £>oppel=

forberung ift eine S3efteuerung erforberlia), roeldje au§ ber 2lrt ber

SSerroenbung ber eingelnen ($Hnfommen= unb $ermögen3tf)eile auf

befonbere trtbtö tbueUe Seiftungf äljigf eit fdjließt 2)iefe be=

fonbere <Steuerfäf)igfeit offenbart fidj nun tf)eil§ in ber 2lrt ber

SSermenbung, meldte ben (Sinfornmentf) eilen unb SSermögen§beftänben

in geroiffen Sftidjtungen be§ SSerf er)r§ unter ßebenben, in ben Um-

fäfcen gegeben mtrb, tf)eil§ in ber 2lrt ber SSerroenbung, roetdfje ben

©infommentf) eilen in ber ^onfumtion mefjr ober weniger entbehr*

lidjer ©aajgüter unb £>ienfte gu Ztyxl roirb* 2)iefe mittelbare 33e=

laftung ber eingelnen (Sinfommentfjeile unb 25ermögen§beftänbe burdj

SSerfeljrgs unb burdj) ^onfumtionbefteuerung, mit SSergmeigung ber

lefcteren in bie gtoei großen §auptäfte ber 23erbraudj§= unb ber

©ebraucf)§= begm* allgemeinen £uru£befteuerung üoltgief)t ftdr) bura)

bte inbirefte SSefteuerung, Söeiberlei (Steuern, birefte unb inbirefte,
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unb mieber jebe§ ©lieb betber §emifbhären be§ ®efammtfteuer*

MtemS fefcen aftefammt einanber oorau§* 3u einem guten nnb üoEC=

ftänbigen ©teuerstem gehört al§ integrirenber SBeftanbtheü auch

bie allgemeine $ebraud)3 s begto* £u£U§fteuer*

£)ie (Steuerreform befielt nicr)t barin, eines ber (^lieber be§

@teuerft)ftem§ einfeitig, fonbern barin, bis in bie unterfte 3Ser=

äftelung hinaus alle berhältnißmäßig pr (Sntmicfelung p bringen

nnb gmifcfjen steter), <&taat unb (Semeinbe gmecfmäßig p öertheiten.

Vielmehr beftcfjt mdjre Steuerreform barin, aus beiben §aupt=

bereiten beS SteuerfuftemS unb bereu Unterbereichen baS Veraltete

unb Ungleichmäßige fjiuauSpfch äffen, begttx prücfpbtfbem So in

ber bireften 33efteuerung bie alten (Srtragfteuern, bie Söelaftung ber

leiftungunfäfjigen tleineinfommen unb ^leinoermögen unb bie unöer=

hältnißmäßig geringere SMaftung beS ntcr)tlanbrütrt^fcrjaftltdöen (§in=

fommenS unb Vermögens! 60 aber auch in ber inbireften S3e=

fteuerung bie ^fnfaffung beS mehr ober meniger unentbehrlichen S3e=

barfeS, unb bie bisherige greilaffung faft beS gangen ©ebraudjSluruS

unb eines großen Xheile§ ber auf befonbere <Steuerfäf)igfeit beuten-

ben SSermögenSumfchläge (33erfer)re
, Umfä^e), 3um SSorthetI alter

Zfycile, befonberS auch be§ armen Cannes unb beS Lohnarbeiters,

melier ein nur pnt Üftothfoenbigen auSreidjenbeS ©infommen begießt

unb nur geringes Vermögen befi^t! 2luf biefem Söoben allein fönnen

äffe Parteien: Agrarier, Slntifemiten, ©ocialbemofraten, ^apitaliften

in boller gegenfeitiger ®erecf)tigfeit p fteuerpotitifchem ^rieben mit

einanber gelangen»

(£S ift nicht möglid), bie inbiöibuelle ©teuerfähigfeit überhaupt

aus ber ®röße beS (SinfommenS begttx Vermögens p erfennem SDaS

©efammteinfommen unb baS ©efammtbermögen jeber Herfen ift nur

ein 9ttaßftab ber Smrchf chnittSfteuerf raf t 3#an fann mohl

fagen unb legt bie birefte Skfteuerung gang richtig neueftenS barauf

an, baß gemiffe TOnbeftfummen üou (£infommen unb Vermögen über*

haupt auf ©teuerfähigfeit nicht fließen laffen, unb baß bie bura>

fchnittliche ©teuerfraft mit ber ®röße beS (SinfommenS unb 2Ser=

mögend anmachfe. Allein baS ift noch immer nur Staffelung ber

burchfchnittlichen, nicht burchgreifenb fonfrete (Srfaffung ber inbi-

bibuellen ©teuerfraft, 2)iefe fann nur nach ber 2lrt ber Slnmenbung

ber ©infommen* unb SkrmögenStheile im 35erfehr unb im ^onfum be=

meffen merbem £)ie 23efeitigung aller SSerbraudjSbefteuerung unb ben

©djäffle, ^ern« unb ßcitfragen. 28
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fortbauernben Versteht auf bie allgemeine ßu£U§befteucnmg, bie 2lu§*

fchliefelichfeit birefter SBcftcuerung fann man burd) bte neuzeitlichen

Schonungen unb Staffelungen ber bireften 23efteuerung nicht be=

grünben« Vielmehr beruht auf beut ©ebot inbiöibualifirenber 23elaftung

ber Steuerfräftc, einer Belüftung, welcher bie bloß birefte S3efteue=

rung überhaupt nicht ober boa) nur feljr toenig gerecht merben fann,

bie Üftothloenbigfeit ber 23erfehr§beftcuerung, namentlich aber ber ton*

funtbefteuerung, 2Ba8 nun biefe betrifft, fo roerben in ber Siegel bie=

jenigen Steuerträger, meldte oon einem gegebenen ©infontmenbetrag

bringenbere unb entbehrlichere Söebürfniffe 31t beftreiten haben, 3U=

nächft bie unentbehrlichen S3eftanbtr)eile ifjre§ 23ebarfe3 beliebigen.

2Benn alfo ber erforberliche ®efammtbebarf oon $teich, <&taat unb

©emeinbe nicht blofe bireft auf ba$ ©infommen unb Vermögen ge=

legt roerben barf, roenn er vielmehr unb ntinbeften§ pr §älfte burch

eine planmäßig auf alle Birten be§ entbehrlichen ßonfumä berechnete

Kombination oon Konfumtionabgaben, üon Verbrauch' unb ®c=

brauchfteuern, aufzubringen ift, fo mirb eben allgemein auch nach bei-

zutreten, tnbiüibuellen Steuerfähigfeit, nicht bloß nach ber nie

ftreng bie mirfltche Steuerfähigfeit au^brüefenben ©infommen* unb

S5ermögen§gröfee gefteuert. £)ann rotrb bie ftärfere Steuerfraft

ftärfer, bie fchroächere fchroächer belaftet unb ber öffentliche Söebarf

auf bie fchonenbere Sßetfe aufgebracht 3mmer oorau§gefefct, bafe,

foroeit ba§ Steuerfunft überhaupt gu erreichen oermag, eben nur ber

entbehrlichere Konfum überhaupt unb ber entbehrlichfte am Weiften

getroffen roerben. Sotoeit bte arbeitenben klaffen am fog. entbehr*

liehen Konfum theilnehmen, unterftüfcen auch fie, inbem fie 3. 23.

rauchen, über 23ebarf trinfen, ober Kteiberluru§ 3U treiben oermögen,

— alfo etroa bte jüngeren Arbeiter, bie anberen Arbeiter, roelche auf

biefe ®enüffe Oermten müffen, aber bafür eine geringere Steuer*

betaftung fich oerfdjaffen, al§ roenn berfelbe ©efammtbebarf auch

oon ihnen unter geringeren Schonungen in ber bireften Steuerbcr*

antagung mitaufgebracht roerben müfete.

2)ie auSfchliefeenb birefte Steuerung ift aber auch praftifch

auSgefchloffen. 2>ie Sä£e ber bireften Steuern fönnen nicht fehr

hoch geftetgert roerben, nnb bafjer bei greilaffnng unb Schonung

ber fleinen £eute ben Teilbetrag be£ öffentlichen BebarfeS nicht

liefern. 23et atlgu ftarfer 5lnfpannung ber bireften Steuerbelaftung

toächft bte Gefahr ber ^intergiehungen unb biefe gelingen einfeitig
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bem beweglichen Vermögen unb bem ©infommen au§ folgern, 2)ic

Uebertreibungen in ben ©äfcen ber ($nnfommen= nnb ber bermögen§=

befteuerung fdötüäd&en bie Untemehmung§tufi £>ie bermögen= unb

(*rbfd)aftfteuer gefäljrben bei fjarter Anlegung tljeitg bireft burdj

(£inpg au§ bem Vermögen ber £ebenben nnb au§ ber berlaffenfdjaft

ber lobten, theit§ mittelbar burd) 2lbfchmächung be§ @üartriebe§

nnb ber Kapitatbilbung, ben ©tamm be§ ^ationatoermögen^, ma8

and) auf bie klaffe ber ßohnarbeiter nur r)ocr)ft nacfjtfjeilig prücf=

mirfen fann. gür bie au^fcrjliefeenb birefte befteuerung fann nur

derjenige eingenommen fein, mclcher bie Schummerung ber ®efell=

fdjaft be3 $riüateigenthum3 erftrebt; benn mit Ijofjen, progreffioen

(§tnfommen= unb namentlich bermögenfteuern fann man ben Umfturs

be§ $rioateigenthum§ mittelbar §u erreichen fpffem Wein folangc,

al§ bie fapitatiftifche ®efellfchaft§orbnung unb mit biefer bie inbiöi=

bualiftifche befteuerung beftefjt, fann ein hoher &taat%htbav\ auf

btefem Sßege allein nicht aufgebracht merben. Mittelbar mürben

harte Solgen, härtere al§ au£ ben inbireften (Steuern, auch auf bie

£ohnarbeiterftaffe gurücffatlem 9ftan fönnte bei ben bireften steuern

in ber «Schonung ber flehten unb fteinften ©infommen — in ber @in=

röumung fteuerfreier ($rtnfommen= unb bermögen=9)cinbeftbeträge, in

ber ^iebrigfcit ber erften treppen ber <Sfata be§ @teuerfuf$e§, enb-

lieh in ber berüeffichtigung bebrängter Umftänbe nicht fo meit gehen,

tote man beim gortbeftanb ergiebiger inbirefter befteuerung gehen

fann unb toie bie DJliquelfche 6teuerreform in ber anerfennengmerthe-

ften Sßeife mirflich gegangen ift

Unb nun, nachbem für bie ootle Sßürbigung ber (Stellung unb

ber Unentbehrlichfeit einer allgemeinen ßu£U§fteuer ber ®runb ge=

legt morben ift, mirb e§ bie erfte meitere Aufgabe fein, fia) eine

richtige borftettung §u bilben üon bem gemattigen Umfang be§ bi§

je^t ber inbireften befteuerung fich faft gan§ ent^iehenben 9cu£=

oermögen§ ber Nation.

hierbei öerfcrjioeige ich einige Kategorieen üon ®ebrauch§gegen=

ftänben ootlftänbig, @o bie tunftfachen, bücher u, f. m, 2)iefe

mären, mie oom 3olt, cutcf) öön öer allgemeinen £u£U§fteuer freiste

laffen, obmohl fie nach ftoxm unb 3uhalt oielfad) lupriöfe ®eftatt

annehmen unb bei ber buä> unb funfthänblerifchen Konzentration

ihrer £erftellung unb ifrre§ 2lbfa£e§ fet)r mohl fafebar fein mürben»

dagegen ermähne ich perft bie luxuriös hewftetlten 2öohn=
28*
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räume bei 6tabt= unb ber ßanbf)äufer. 2Bo eine aEgemeine 35er-

mögenftettcr, bie aud) fie erfaßt, nodj nidjt eingeführt ift, ba gefjen

fie gans fteuerfrei au$, 5lucr) roo eine folcfje beftefjt, pljlt nur ber

@igentl)ümer bie SBermögenfteuer öom 2öor)nungeigentr)um, £)ie in

ber Sßorjnung ßuru3 treibenben 9ftietf)er, beren e§ in ben «Stäbten

«gunberte unb Saufenbe giebt, gel)en frei au£, foroeit nidjt fcr)on in

einseinen Stäbten jene befonbere 3JHetf)fteuer befielt, bie aber roeit

merjr aU inbirefte <Stabt=(§:infommenfteuer benn al§ ßuju^fteuer

regulirt ift. £>a unb bort, 23. in Sßürttemberg, befielt rööfjt fdjon

eine aEgemeine 2Bor)nfteuer (4 9Jlarf für bie felbftärtbig roor)nenbe

$crfon), fie ift jebod^ ba§ (Segentfjeil einer ßusuäfteuer, üielmefjr

eine bie unteren klaffen ungeredjt bebrücfenbe ^opffteuer, bie fidj

burdj ^egulirung pr pragreffiben, aber aud) in ben Ijödrften Säfcen

nod) mäßigen ßu£U§fteuer befeitigen laffen roirb*

3n ben 2öof)nräumen, gleidj fer)r in ben „2Bof)n"= unb „Sdjlaf" -

limmern roie in ben „6aion§", bie ber ©bemann fdjon lange ba§

„2)cöbelmaga3in" ber befferen (§f)ef)älfte nennt unb roofjl täglid) mit

mefjr fRed^t fo Reifet, befinbet fid) überaE fjerum unb beftänbig an=

madjfenb eine meljr ober weniger lu^uriöfe 3tuimerau§ftattung, in

roelcfjer jcüjrlid) ungeprüfte SiftiEionen baraufgefjen: Xifdje, @opr)a£

unb gauteutf§, ©djränfe unb ©pinben, Stanb= unb Söanbufjren,

£eppidje, Spiegel unb !ftippe3fadjen im Ueberftufe, (Solbraljmen unb

©olbleiften, ßuftre§ unb tronIeud)ter, Stuffatur, $Iafonb§ unb

Tapeten, ßuruäeinbänbe nidjt gelefener <Sdjaubüd)er unb <Sdjau*

bibliotljefeu, Vorhänge unb Sortieren in £ÜE, SöoEe, ©eibe unb

Sammet, ben glugel, ba§ Sßianino, ba£ ©armonium nid)t p ber=

geffen, roeldje obenbrein nodj, namentlidj im Pommer, Xaufenbe

arbeitenber
,

nid)tluprtöfer 9Jienfcr)en beinahe pr SSergmeiftung

bringen*

3m ©ilberfctjran! finbet fid) foftbarfter £afelfd)mucf unb

Iururiöfe§ ©peifegerätfje, in (SbelmetaE unb (Sttäfern, im &tf)taf*

gimmer unb Söouboir ein mefjr ober raeniger oerfdjroenbertfdjer Oettern,

23ettbepg=, tätttfitUm* unb £oiIettenIur,u§,

Nebenan freien in ber 6taEung unb in ber Dtemife ßu£u3=

pferbe unb ßu£U$roagen, üon bem roanbelnben ßu£u8 ber 2k=

bienten, £httfcr)er unb Qofm gar nidjt gu reben, 9ftan fönnxe audj

in bie ßuftgärten gefjen, unb bie Sammlungen bon 23ilbern, Söaffen,

Antiquitäten fidj anfefjen, um auf aEerlei ßu£U§ p ftofeen.
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tiefer gange ®ebraudj§lu£u3 be§ £aufe§, ber in feiner 5ln§=

beljnung auf meift unbewohnte, aber mit ßuru§ überfüllte 2Bof)n=

räume pm überraffinirteren 9Hd)tgebraud>£u£U§ ftd) berührt

unb toeldjer am Reiften bon ben (Slücflichen be£ beweglichen Kapitals

getrieben mirb, ift bi§ jefct bollftänbig fteuerfrei; bie fleinen ßeute

bagegen, meldte in ihrer (Stube ben gering, ba§ ©alg unb ba§

Petroleum berbrauchen, merben einer berfehlten $erbrauch§befteuc=

rung unterzogen*

9Kcht gering p fd)ä&en ift auch ber 2uru3, melden man außer=

halb be§ £>aufe3 auf ber ©trage, in 23all, Bongert, Xfyattx, torfoS,

Babepromenabe überall unb in fteigenbem 9ftaße mahrnimmt

£>er ©chmucf* unb $u£*, ber Kleiber* unb 2öeißgeug=

Iu£U§ ift in einem unermeßlichen Ilmfang anptreffem ^eine§meg§

blofe ber raffinirte ber perlen unb ber diamanten, ber echten, foft=

fpieligen (Spieen, ber $arifer §üte unb ber $arifer Kobern ©in

mirflicher Kleiber*, 6d)mud= unb $u£luru§ geht bi§ in bie breiten

Waffen ber fogenannten unteren 25olf§fd)icf)ten herunter» 2lITe§ flagt

über 3unaf)me namentlich be£ Meiberluru§ unb ber gefräßigen,

immer rafdjer freifenben 9)lobefucht. 9ftan fagt, baß felbft auf bem

ßanbe berjenige Zfyeil be§ (Sinfommen§, melier bei Herren, grauen

unb $>ienftboten bem tleiberluru§ unb bem Sftobeteufel geopfert

mirb, ein immer größerer merbe. gür bie ©täbte mirb biefe S3e=

hauptung roohl richtig fein* £)em SHeiberluruS mirb biel bon £>em=

jenigen Angegeben, ma§ befferem SBohnen pgemenbet merben follte.

fann ja nur ba§ §er§ erfreuen, toenn aua) bie Arbeiter unb 3lr=

beiterinnen fia) unb Ü)re ^inber beffer fleiben; allein foroeit fie bamit

ßuru£ treiben, befunben auch fie mehr als im ^onfum bon 3^^^
Kaffee, Zfyee, @al§, @emürgen, Dbft eine gemiffe ©teuerfähigfeit,

bie fefjr mohl pr (Sntlaftung in ber $erbrauch§befteuerung !)eran=

gesogen merben fönnte. 2)aß bie mit funfelnben ©belfteinen unb in

oerfcfjroenberifdjen Toiletten einhergefjenben unb einfjerfahrenben, in

©ammet unb ©eibe ftro^enben $erfonen ber mittleren unb höhereu

©täube mit ihrem £uru§ gang fteuerfrei ausgehen follen, baß neben

ber 2Serbrauch§' feine ®ebrauch§ s ßup§befteuerung ftattfmbet, ift

überhaupt, jebenfall§ aber infolange empörenb, aU noch felbft mt*

entbehrliche 2lrtifel ber SJlaffenüersehrung ber 2Serbraucf)§befteuerung

unterliegen.

3ch fönnte noch manche ^ategorieen bon mehr ober menigcr
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fajttrtöfen (SeBrauc&ägegenftättben aufzählen. 3, 33, bie £afdjenuhren.

Tiefe werben |a jefct auch in £)cutfcf)lanb in oorsügticher Dualität

fjeröorgebraäji 3Me grofte Httehrgahl ber £afdjenuljren freiließ,

toefdje aus bem Sluälanbe, namentlich au§ ber ©chroeig, im ®efammt=

»ertfje bot! beinahe 20 9#iIL 9ttarf jährlich eingeführt foerben, fahlen

jtoax im 3o# fefton eine ®ebrauchfteuer, aber megen ber gro&en

(Sdjmuggelgcfafjr nnr eine fefjr geringe; beim Uhrenhänbler fönnte

bie Xafdjenuhr unb folltc, menigftenS bie golbene, ohne mefentliche

©intcräier)ung§gcfar)r oon ber allgemeinen £ur,u§fteuer ergängenb ge=

troffen werben. §)och foll ba§ ^egifter be§ ®ebraud)§luEU§, be§

fteuerfäfjigen sftupermögeng, hiermit gefdjloffen fein, nnb bie £afcfjen*

nbr fönnte ja and) fteuerfrei bleiben.

SBtrft man einen ^ücfblicf auf bie SBeftänbe obigen SftegifterS,

fo finbet man, bafc e§ mefentlidj ber ßu£U§ be£ umbuchen ®e=

f d)(ed)te§ ift, melier bem mehr ober mettiger entbehrlichen ©ebrana)^

fonfum abfolut unb öielleicht, ja mafjrfdjeinlidj relatio fteigenbe Be-

träge pgleidj be§ Sßeiber- unb be£ 3ttännereinfommen§ pfüfjrt,

tuäfjrenb ber männliche ßurug im hauchen unb Xrinfen mehr bem

VerbrauchStupS frör)nt. 3mar treiben auch bie Männer, namentlich

in ber Reibung, mehr unb mehr ßup§. ®od) ift ber Kleiber* unb

$u£=ßuEU§, ber SBohnung-, 3immerau3ftattung= unb ähnlicher ßurü§

3tt>eifello§ meit mehr bie fdjöne (Sucht unb ba§ Söerf ber grauen.

3ä) bin roeit entfernt, ihnen ba§ beau superflu, nad) welchem ftc

nach bem SBort eine§ franaöfifd)en ^ationatöfonomen hofchen unb

jagen, gu mißgönnen unb einen SSormurf p machen, ben fie mit bem

hauchen unb Xrinfen bem anberen ®efd)lecht fo leicht heimsube^ahten

öermögen. £)ie allgemeine ßurat§fteuer foll feine «Strafbefteuerung

gegen ba§ meibltdje <SefdjIed)t fein. Stvax flechten unb toeben bie

grauen mit ihrem (Gebrauch §Iueu§ nicht burchau§ ^ofen iu§ irbifche

ßeben ber Männer, aber ihr ßuru§, meldten ich immer nicht 00m

Stanbounft beg Sittenrichter^ unb be§ 2leftf)etifer§, fonbern üon

bemjenigen ber Socialmiffenfchaft angefehen habe, für meldjen er nur

al§ bie befonbere „emig weibliche" (Srfcheinung be§ tamfcfe§ um§

Däfern unb um§ beöorpgte 2)afein, be$ Kampfes um ba§ gelten

im ©efchäft, im §au§ unb in ber ©efeEigfeit, um ba3 gefallen bei

ben Männern, um ba§ §eroorragen in ber ®efellfcf)aft anberen

grauen gegenüber, um ba§ £erborf)eben ber eigenen gamilie unb

ber eigenen ^achfommenfehaft, um ba§ Unterbringen ber Xödjter fich
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barftellt — biefer ed)t weibliche SuruS ift an fich ebenfo berechtigt

wie berjentge her Männer, 2Wein er tft al§ weiblicher £uru§ auch

nicht mehr berechtigt Er r)at als folcher bor Ottern feinen 2lnfpruch

anf bie beftefjenbe foft öottftänbige Steuerfreiheit, meiere er bem

mefentlich männlichen SBerbraudjSlupS gegenüber gegenwärtig noch

immer geniest.

2)ie Berechtigung einer allgemeinen ßupSfteucr wirb nach

Altern, was bt^^er gefagt tft, wohl ebenfo wenig beftritten werben

tonnen, wie bie (Sröße tfjreö im ÜJhtfcö ermögen fich barftellenben, noch

unangegriffenen SteuerobjefteS. $>ie allgemeine ®ebrauch§befteuerung

ift als ber britte §auptgmeig ber bie bireften (Steuern ergängenben,

bie $erfonalfteuerfraft inbiüibualifirenb anfaffenben iubireften 23e=

fteuerung angufehen — unb gur Entwicfelung gu bringen. Sitte §ebet

ber Steuerfunft bürfen, wie bem fteuerfähigen Verbrauch gegenüber

im felben 9ttaß unb mit bemfelben töedjt auch einem fo großen fteuer=

fähigen ©ebraud) gegenüber in Bewegung gefegt werben, um ein

oollftänbigeS rationelles ®efammtftcuerfrjftem enblich gu Staube gu

bringen. 3)aS ift nötfjtg, um bie gange Steuerfraft ber Nation bem

wachfenben Bebarfe bereit gu fteEen.

2luf btefe Beröollftänbigung unb gortentmicfelung beS (Sefammt*

fteuerftyftemS wäre nur bann p berichten, wenn brei BorauSfe^ungen

gutreffen Würben: wenn entWeber auch ber £uruSgebraucf) buref) bie

anberen beftehenben ober in Einführung begriffenen Steuern bereits

hinlänglich, öollftänbig unb rationell getroffen wäre; ober wenn bie

allgemeine ßuptSfteuer tro£ bem großen Umfang beS fteuerfähigen

@ebraud)SluruS bennoch eine nur geringe Einträglichfeit erwarten

ließe; ober wenn bie Sftegultnmg biefer ©teuer mit ben guläffigen

Mitteln unb gu ben Soften ber beiben anberen Steige inbirefter 33e=

fteuerung als unausführbar fta) erWeifen würbe. 3$ glaube jeboch

geigen gu tonnen, baß feine biefer brei BorauSfe^ungen ptrifft.

&er ($5ebraucbSlu£uS läßt fich mit ben Mitteln ber bireften 33e=

fteuerung nicht, menigftenS nicht öollftänbig treffen. ES fönnte ba-

bei nur an bie in Einführung begriffene ergängenbe allgemeine 2Ser*

mögenfteuer unb an bie in (Sicht geftellte allgemeine Erbfeh aftfteu er

gebaut werben. S)er allgemeinen Bermögenfteuer entgiehen fid) jeboef)

außer bem 3mmobiliarbermögen ber (Härten, $arfe, SBoIjngebäube,

alle übrigen beweglichen ®ebraucf)§gegenftänbe. £)iefe füotten aller

33erfucr)e, fie Wohlfeil unb ftdjer gu ermitteln, unb bie 2Sermögenfteuer=
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gefefcgefcung gie&t bie Hoffnung auf, baS 9tto&tIiar*9hifebermögen p
erfaffem ©bat fo entsteht fid) baS bewegliche Vermögen, namentlich

fein fongentrfrtefter SBerth an Sßrcttofen aller 2lrt, ber S3efi^toed)fet«

befteuerung unb ben ©djenf* nnb Erbfdjaftgebühren in hohem SJlaße.

$)ie Üftaffe affer ©egenftänbe beS ®ebraud)SluruS an Kleibern, an

3immerauSftattungen, an $ufc, fommt gar ntd&t ober bod) mehr ober

weniger cnttoertfjet in ben Erbgang, um fo mehr, je rafdjer bie 2lb=

nufcung fidj boll^ieht, je länger bie ®ebraud)er leben, je rafdjer bie

SDcobe mechfclt. 2ludj bei allgemeiner Einführung ber bermögenfteuer

in gang £>eutfd)lanb, auch beim kommen ber allgemeinen Erbfdjaft=

fteuer ift eine irgenbmie bollftänbige, gefchroetge eine im ©teuerfuß

bem Entbehrltdjfeitgrabe fid) anfdjmiegenbe befteuerung ber mobilen

(SkbrauchSgegenftänbe burchauS ntcr)t p erwarten* Dhne Einführung

ber allgemeinen ßu^uSbefteuerung bleibt ber -iftobiliarbefifc bor bem

3mmobiliarbefifc beborpgt* S)ie Einführung ber ergängenben all=

gemeinen SSermögenfteuer unb ber allgemeinen Erbfeh aftfteucr machen

alfo bie allgemeine ßupSfteuer tttcr>t entbehrlich; biefe wirb baburdj

oielmehr erft recht geforbert, ba eS fein anbereS Littel giebt, bie

einfeitige äftehrbelaftung, welche bie beiben erften (Steuern für bie

Maffen beS immobilen befifceS unoermeiblich mit fid) bringen, aus*

ungleichen unb p milbern* 3Jlan braucht fein Agrarier p fein unb

fann bennod) bie allgemeine £u£uSfteuer als gerechte gorberung beS

2lgrariSmuS unb beS 2lntifemitiSmuS, wenn ich nnter biefem in ber

©teuerpolitif baS ©treben nach berhältnißmäßiger Heranziehung beS

beweglichen Vermögens berftehen barf, bollauf anerfennen.

Söäre benn aber zweitens bon ber allgemeinen ßuEuSbefteuerung

auch ein lohnenber Ertrag p erwarten? £)ie $rage ift gleich 5

bebeutenb mit ber anberen, ob bie allgemeine ßuruSfteuer geftatten

mürbe, bie weiteren großen Saften unferer finanziellen 3nfunft p
beftreiten, ober falls foldje Saften ferngehalten werben fönnen unb

füllen, anbere brücfenbe Steuern p ermäßigen, alfo bem ®efammt=

fteuerfbftem größere ßeiftungfähigfeit unb größeres Ebenmaß p ber^

fdjaffen. 3er) meine nun, baß man biefe Srage unbebingt bejahen

barf. Eine allgemeine SuEuSfteuer berfbrid)t einen hohen Ertrag,

auch toenn fte ftrenger als bie beftehenbe 2Serbraud)Sbefteuerung auf

mehr ober weniger entbehrliche SBermögenSbeftänbe begrenzt wirb unb

ganz innerhalb ber ©chranfen ber berechtigten inbireften befteuerung

pr Ausführung gelangt.
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(Sine genaue ©chä&ung beS (Ertrages ift freilich borauS unmög=

lief), §iefür fehlen faft alle erforberlicfjen 2lnhaltpunfte, ©o biet

tote ben ®efammtbetrag ber Verbrauchfteuern, namentlich fo Tange,

als barunter ber große Soften ber ßebenSmittelgölle ftgurirt, toirb

man allerbingS nicht ermarten bürfen, 9ftan mirb borficfjtiger Söeife

annehmen, baß berjenige Zfjtil beS üftationateinfommenS, melcher in

ber mefjr ober weniger entbehrlichen Vermehrung bon ®etränfen,

3ucfer, ^otonialmaaren aufgebt, erheblich größer ift als berjenige,

melcher alljährlich für ben Slbnu^ungerfafc unb für bie Vermehrung

beS mehr ober meniger entbehrlichen üftufcbermögenS aufgebt» Slltetn

gemaltig finb bod) bie Summen, meldte in ber J^onfumtion bem (^c-

brauchSlupS bei beffen nachgemiefenem gemaltigen Umfang pgeführt

merben, 2(uf ein drittel beS 2Bertr)e§ ber gur Vefteuerung gezogenen

VerbraucfjSgüter mirb man baS ©teuerobjeft bennott) annehmen

bürfen unb ebenfo ben ©teuerertrag, ba, mie fid) geigen mirb, ber

®ebraua)fteuertarif genau fo mie ber Verbrauchfteuertarif bem ®rab

ber (Sntbehrltchfett unb bem 2öertr)e ber ©egenftänbe mirb angepaßt

merben bürfen, fönnen unb füllen, 3$ toiU jebod) in ber Ungefähr*

fcf)ä£ung noch borfichtiger fein, $d) mill ben Ertrag einer allgemeinen

£uruSfteuer nur auf ben bierten Zfycil desjenigen ber inneren Ver=

braudjSabgaben unb Desjenigen ber auf eingeführte Verbrauchs*

gegenftänbe gelegten S'öUe beranfcfjlagen, dann ftnbe ich für Kaffee

unb ^affeefurrogate 50, Xabaf unb dabaffabrifate 44, Söein unb

Dbfttuaaren 19, ©übfrüchie, $eiS, geringe 13, (SJemürge unb Xhee 6,

^ohtabaffteuern 12, ©algfteuer 43, Sucfer (Soll unb ©teuer) 80,

Vranntmein 154, Vier 80: gufammen 500 2JHII, 9ttarf ©teuerertrag,

9ftan gelangt fo bei ber Annahme einer ©ebrauchSbefteuerung, bie

ben faßbaren Xfyeil beS ®ebrauchSfonfumS nur mäßig mit nur einem

Viertel beS fcrjort erfaßten VerbrauchSfonfumS annimmt, p einem

9ftinbeftertrag bon 125 9JHII, Wtaxh ®emißheit fann bie ©chä^ung

nicht in Aufbruch nehmen, mof)l aber eine nicht geringe 3JHnimal=

SBahrfcheinlichfeit, (SS fommt eben barauf an, ob unb mie bie attge=

meine ßujuSbefteuerung ergiebig regulirt merben fann.

2, £>ie Sftegulirmtg einer allgemeinen ©ebrcmch3lu£U$fieuer.

3ch habe bie ^egutirung einer allgemeinen ßupSfteucr als

beS großen ©eitenftücfeS einer Gebrauchs- gur Verbrauch

befteuerung in SluSficht genommen, Vei ber Ausführung fönnte
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man nun barem beuten, innerhalb ber fdjon beftcheuben 23efteuerung

auf mittelbare, aber roeitauS einfachere SBeife bie allgemeine ßuruS=

befteuenutg, p reattltrett , unb fo ben fteitertecr)nifcr) immerhin nicht

einfad) en Apparat einer fclbftänbtgen ßuEuSbefteuerung p erfpareu.

SöiSbcr f)at bie ©teuerfimft einen fo einfachen SluSroeg nicht ein*

gefdilagen. 2ln unb für fidj fcheint ein folcher auch nur innerhalb

beS ©tiftemS ber bireften Söefteuerung benfbar, unb auch ba fcheint

nur bie allgemeine SBermögenfteuer, rote foIcr)e gegenroärtig in

Greußen eingeführt roirb, ben SlnfnüpfungSpunft für bie mittelbare

Wegitlirung einer allgemeinen ©teuer auf ben ßupS in unferem

©inne, b. 1). auf ben eine befonbere inbiöibueffe ©teuerfähtgfeit

affenbarenben ©ebraudj affer mehr ober roeuiger entbehrlichen ©üter

bieten gu fönnen. Denn nur fie umfaßt bie ©üterbeftänbe beS 2Ser=

mögcnS, nicht baS (Sinfornmen jebeS Steuerträgers. Allein bis je^t

roentgftenS hat man bei biefer ©teuer barauf oergichtet, auch nur in

S3aufd) unb Sogen alle Birten üon ®ebraucf)Sgegenftänben angufaffen.

Die beweglichen ®ebraudjSgüter entgehen ber affgemeinen Vermögen*

fteuer faft ooffftänbig, unb mit boffem fechte roirb biefer SBefteuerung

oorgeroorfen, baß fie nur baS für ben giSfuS fichtbare unb burdj

bie Ausfüllungen im Schema ber ©infommenfteuerfelbftbefenntniffe

fontrolirbare unberoegliche Vermögen, alfo nur ben ®ebraucf)SluEuS

an ©chloffern, Riffen, (Härten, $arfS u. f. ro., nicht aber auch bie

großen 33eftänbe an beweglichem ®ebrauchSoermögen, als Kleiber,

3tmmerauSftattungen, Sttöbel, 3nftrumente, (Sammlungen
,
$retiofen

u. f. ro. erfaffe. Die großen beweglichen Vermögen ber ©täbter,

roelche eine üerhältnißmäßig üiel ftärfere Ouote ihres Vermögens

in beroeglichem ®ebrauchSt>ermögen fteefen höben, feien hterburch

beöorgugi

3ch beftreite nicht, baß f)itt eine Ungerechtigfeit üorliegt, unb

begreife eS üofffommen, baß bie ®roßgrunbbefifcer, roenn fie ihre

tyaxfä unb bergleichen oerfteuern foffert, auch bie großen unb flehten

9?otf)fä)ilbe mit ihren Sammlungen, ihren SuEuSgeräthen, ihrem

9Jcobiliarlu£US, ihren ^retiofen als gur (Srgäugungfteuer fähig

behonbelt fet)en rooffen. 3er) glaube auch utdjt, baß bieS nicht auS^

führbar roäre. 3war btreft unb im (Singeinen läßt fidj ber taufenb*

fältige Söeftanb beroeglicher ßusuSgegenftänbe nicht ermitteln; baS

roäre nicht bloß roeit foftfbieliger, roeit läftiger, roeit umftänblicher,

als jebe anbere BefteuerungSroeife, baS roäre auch unausführbar.
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£)enn tüte foll e§ je gelingen, ben 3a&re§mifetmg$foertfj aller einzelnen

Birten öon ®ebraud)§gegettftänben bireft gu ermitteln unb bann nadj

flafftftgirtem ©teuerfufc einer allgemeinen $ermögenfteuer gu unter*

tnerfen! liefen Sßertt) fann bcr <&taat aua) ntdjt buxa) ©elbft*

befenntnifc ber SBeftfcer ftdjj angeben laffen, ba bie ©elbftinbentarifation

unb ©elbftfd)ä£ung be§ 2Bertf)e§ biefer in allen (Kraben ber 2lbnu£ung

begriffenen mannidjfaltigften ®üterbeftänbe über dasjenige tneit

f)inau3gef)t, ma§ ber <&taat an 3toang giir fontrolirenben S3eftenernng=

mitljilfe bem Bürger auferlegen barf. 2)emtocfj märe bie §erbei=

gie^ung audj bc§ betoeglidjen tote be§ unbetoegtidjen Sftufcungöer*

mögend pr ergängenben allgemeinen SSermogenfteuer nicfjt unmöglich»

@ie fönnte etma fo gefdjefjen, ba§ bie ©teuerfommiffionen bem er*

mittelten ©efammtoermögen, meil barin bie betoeglidjen ®ebraud)§=

beftänbe gar ntäjt aber bod) nidjt oollftänbig inbegriffen finb, inner*

fjalb einer gemiffcn, auf ©runb öon $robeerf)ebungen gefe^lid) feft*

gefegten Ober* unb Itntergrenge 3ufä)Iagprügente fjütgufügen. ®etn

(Steuerträger märe baburdj behelligt, unb bie SDurdjfüfjrung eben fo

mofjlfetl mie etnfaer). (Sine boffftänbige 9ftegulirung ber allgemeinen

23ermögen§fteucr erfdjeint alfo an fiel) nidjt au§gefdjloffen! Allein

ba§ märe eben bodj nur eine SSeröoffftänbigung ber ergängenben

allgemeinen SSermögenfteuer, aber burd)au£ nid)t 3)a8, ma§ bie all*

gemeine ®ebraud)*(ßuru§)*6teuer als ©eitenftüd ber fdjon au§*

gebilbeten 2Serbraud)§befteuerung fjerbetpfüfjren l)ätte. 3)te all*

gemeine ßuru§fteuer foll inbiöibualifirenb an benjenigen Vermögen*

unb (Sinfommentf) eilen, beren SSertoenbungart befonbere ©teuerfraft

be§ ($ebraudjer§ offenbart, biefe befonbere ©teuerfraft erfaffen,

toäfjrenb and) bie öollftänbigfte unb allgemeine SSermögenfteuer immer

nur — ob fie in Einern Soften ober ob fie nadj Söeftänben gegliebert

eingeben mirb — ben $ermögen§gefammtmertf), ba§ TOafe ber burti>

fdjnittltdjett ©teuerfraft jebe§ überhaupt fteuerfäfjigen ©taat§bürger§

ermittelt. Unter feinen Umftänben fann alfo bie affgemeine ßuru§*

fteuer burd) SSerüoffftänbigung ber 35ermögenbefteuerung mittelbar

regulirt, fie mufe trielmefjr als felbftänbige§ 3lbgabelftem au§geftaltet

m erben*

5lber ba§ fdjmierige 2Bie?! Sä) öergage nid)t an ber 9ttögliä>

feit, e§ auf praftifdje Sßeife gu finben!

£)ie allgemeine ßurugbefteuerung r)at im ®egenfa£ gur 33er*

fet)r§= unb gur $erbrauä)§befteuerung bie perfönltcfje 23efriebigung
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burdj alle Birten von mehr ober meniger entbehrlichen (Gebrauch 8*

itu im ii g en felfeftättbtg gur tnbireften 23efteuerung gu Riehen, gür

biefc Skfteucrung ber (SebrauchSnufcungen fann nur an ^mei Birten

bex Wcgitliruug gebaut Serben. (Entroeber roerben ihre Xariffäfce

periobifd) erft bei ben ©ebraneßern cingehoben, toetdje bie mehr ober

loenigcr häufigen ober anbauernben ^ufcungen genießen; — ich toiß

bie§ ^onfumentenbefteuerung nennen, ba ba§ Sßort birefte $efteue=

rnng als ^Bezeichnung für bie (Ertrags, SSermögen* unb (Einfommen=

befteuerung bereits oerbraucht ift. Ober bie Abgaben ber allge=

meinen SupSbefteuerung roerben, genau fo roie eS beim ganzen

SBcrbrauchSabgabenfrjftem unumgänglich ift, auf bie (Gebrauchs guter

gelegt, beoor biefe in ben (Gebrauch übergehen; baS fann fo ge=

fachen, baß bie $ertigunggefd)äfte ber $abrifation unb ber ton*

feftion unb baß bie detail-, £aben-, ^aga^ingefchäfte bie Steuer

befahlen, um fie auf ben fd) lieblichen 23enufcer jeber 2lrt lupriöfer

©ebrauch§gegenftänbe abproälgen; — ich toiU bte§ SSorfchuPefteue-

rnng nennen,

2ltS bie benfbaren ®runbformen biefer gmeiten ©rljebungroeife,

al§ mögliche Birten ber SSorfchufebefteuerung, erroetfen ftdt) bie 9foh s

ftoff=, bie gabrtfation* unb bie §anbelfteuern, fei eS ohne Monopole

als (Einhebungen beim freihänbigen ®eroerbe=, gabrifation= unb

§anbetSbetrieb, fei eS mittelft beS 9ttonopolS, 3Jlan fönnte bie

tonfumenten=ßu£u§fteuern auch bie ßuruSperfonat*, bie anberen

bie ßu£u§fachfteuern nennen,

SD^it ber benfbaren ^ohftoff*, gabrifat- unb Slbfafcregu*

lirung einer altgemeinen ßupSbefteuerung fommt man bei fteuer*

technifchen (Einrichtungen an, bie in ber Verbrauch Sbefteuerung längft

p oollftänbiger praftifdjer (Sntroicfetung gelangt finb, Sollte eS in

ber ($ebraud)Sbefteuerung, bie eS mit bem bauerhaften Xfyeil o^r

Dbjefte perfönlicher 33efriebigung p thun fjat, fdjroiertger fein, eine

Steuertedjnif burdjpführen, bereu Aufgaben bort p einer immer

oollfommeneren Söfung bereits gelangt finb?! 9Wan roirb üiet eher

ber SSermuthung fich hinQ^^n bürfen, bafe bie Organe unb 23er-

roattungSmittel ber ©ebrauchSbefteuerung häufig mit benjenigen ber

allgemeinen ßupSbefteuerung roerben oerfchmolgen roerben fönnen.

immerhin müffen in ber ®ebrauchsbefteuerung Unterfchiebe unb

eigenthümliche 2tuSgeftaltungen herüortreten, roeldje aus bem ©egen=

fafc smifchen ®ebraudjs= itnb 25erbraud)Sanroenbung ber hier unb ber
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bort baS 6teuerobjeft bilbenben ©üter ftd^ ergeben, $n ber Zfyat

beftefjen foldje Unterfdjiebe unb (Sigentf)ümlid)feiten. £)a ift bor

OTem bie üFlöglidjfeit p ermähnen, bie ®ebraud)Sbefteueruttg p*

gleich als unmittelbare, als üben fogenannte ^onfumentenbefteuerung,

als f. 3. f. birefte „inbirefte" 23efteuerung gn regeln, maS bei ber

2$erbraudjSbefteuerung auSgefdjloffen ift; bte einzelnen $erbraud)S=

nu^ungen, 3. 33. jebeS (SlaS 23ter ober Söein, baS getrnnfen wirb,

fann man ni(f)t bom Xrinfer berfteuern laffen, aber feljr mofjl jaljr=

toeife bte 2Bof)nungnu£ung. 2)ie „alten" ßupiSfteuern finb bis jefct

fogar nur als ^onfumentenfteuern, als bireft beim ®ebraud)er er=

fjobene Abgaben borfjanben, unb ein £f)eil ber (SebraudjSnukungen,

3. 23. bie 33ebtentenf)altung, ber gefellfdjaftlidje 6bort mancher 2lrt,

fann nur burdj ^onfumentenbefteuerung erfaßt toerben. — (Sin gmeiter

Unterfdjieb, beffen (Brunb alSbalb fjerborireten mirb, befielt barin,

baft bie ßujmSbefteuerung biel ftärfer §ur 23elaftung ber legten Qu*

rüftung unb beS SlbfafceS, pr £!onfeftion= unb pr £aben=

(9ftaga3in=) S3efteuerung als pr 9ftof)ftoff= unb gabrifatbefteuerung

brängt, als bieS bei ben befannten großen Objeften ber $er§ef)rung=

abgaben ber gall ift. 3ft bod) erft bie le^te Formgebung, nid)t fo

fel)r ber 2ftaterialroertfj, baS für bie ©teuerfäljtgfeit maßgebenbfte

Moment.

(Sin britter Unterf ct)teb ift, ba{$ nidjt bloß baS $erfaufS=

gefdjäft, fonbern aud) baS aftietf)-, Vßafyt* unb ßeiljgef d)äft als

2lnfnüöfungbunft für bie 5lbfapefteuerung ber ©ebraudjSnufcungen

ftct) barbieten, maS bei ber SSerbraudjSbefteuerung naa) ber Sftatur

ber SSerbraudjSnu^ung auSgefd)loffen ift. — (Sine bierte (Sigentf)ümlia>

feit müßte fid) bafjin ergeben, baß fdjon meljr aber meniger ge=

brauste (Begenftänbe, ba fie bon fielen nadjeinanber pr üftu£ung

in 23efi£ genommen toerben fönnen, ein groeiteS 9Jlal ber 33efteuerung

p unterbieten mären: im Slnttquitätenf) anbei, in ben $erlaffen=

fdjaft=, tonfurS= unb anberen Sluftionen. 23ei $erbraud)Sgegen=

ftänben ift bieS auSgefdjloffen. — (Sin fünftes djarafteriftifdjeS 9Jlerf=

mal befreit barin, baß bie gleichzeitige ober reiljenroeife Benu&ung

burdj biele $erfonen gum ®egenftanb ber 33efteuerung toerben

fann: X^eatex-, (SirfuS=, ©djauftellung*, £ranSbort=, £)rofd)fen*,

S3illarbnu^ung unb bergleiajen. Stod) fei fed)StenS ertoäfjnt: eS

toerben aud) SHenfte, fogar toedjfelfeitige, geiftige unb gemütfjlidie

23etoäf)rungen berfönlidjer 3lrt, toie in ben neueften franpfifdjen ©e-
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fefligfcttfteucrn für größere (Stefettigfcettberetne (20% her 23eitrag§=

entnahmen!) pro ßujuSfteueroöieft« §terp fatttt cht ©cttenftüd

iunernalb Der ©etbraudjg&efteuertmg nid&t üorfommen, ba SDknfdjen

bon SUftettfc&eti bemtfet, aber nur bei ben Kannibalen üerbraudjt roerben.

Querft toenbe id) nnn ba$ 2lugcnmerf ben Konfumenten = ober

$ er f o na Steuern 31t, p toelchen faft alle bi§f)ertgen £u£U$fteuern

p särjlen finb. 2)ie unmittelbare Konfumentenbefteuerung für bie

mehr ober roeniger entbehrlichen ®ebrauch§nu£ungen märe an fief)

allgemein roorjl rounfehenätoerth. 2) od) ift fie au§ prafitfct)en ©rünbeu

nidtjt p ücnoirflichen. Stuf ben erften 23lid erfdjeint e$ unau§führ=

bar, bie einzelnen üftufcungen aller ga^IIofen, namentlich ber berocg=

liehen (Scgenftänbe, täglich, toöctjentltcf), jährlich p faffen unb p
treffen, ^htr bie gleichmäßig fortgehenben üftu&ungen (Einzelner

fönnen pfammen für längere $erioben, unmittelbar bei jebem S3e=

fifcer, Sur Verteuerung gebracht roerben; niemals aber jebe einzelne

üftufcung jebe§ ©egenftanbeS, ®ie <551eidt)geittgfeit= unb QeitfolQe-

Kollef Hünningen burch Viele neben* unb nacheinanber, 3. 23.

bie ^u^ungen üon ^heateraufführungen, (gehäufteHungen, Fällen,

ßuEU§fahrten, SBtttarbS, fönnen gar nicht bei ben Xheater*, 23all=

befuchern u. f. ro, eingefteuert roerben, fonbem nur beim Unternehmer

unb (Eigenthümer p feften @tücf= unb $aufdjalfäken ober in $ro=

Renten ber Kaffeneinnahmem 2)ie Konfumentenbefteuerung ber fteuer-

fähigen Fügungen ift hiernach, roa§ bie Sftaffe aller ^u^ungen be=

trifft, überhaupt unausführbar unb fie roäre, roaS ben 9^eft ber an

fid) unmittelbar faßbaren ®ebraud)§gegenftänbe angeht, faft burd>au§

nur unter inbiSfretem (Einbringen in bie $rioatüerf)ältniffe unb

gegen enorme (Erhebungfoften benfbar. ©enau betrachtet, erfcheint

nur für baS luEuriöfe Sßohnen be§ (Eigentfjümerg, für ba§ priüate

$ebientem=, $ferbe-, 2öagen=, 23tEarb-, gaf)rrab=£>alten unb bergL

bie unmittelbare Konfumbefteuerung angebracht, bereits für baS

umfaffenbe SOHethroohnen fteuerfähiger 2irt roäre bie für ben Liether

unfichtbare (Einhebung beim Vermiether au§ mehreren ©rünben

praftifdjer ©teuerpolitif oorpgiehen.

£>rei Momente: erften§ bie geringe (Eignung ber fteuerfähigen

@ebraud)§gegenftänbe für bie Konfumentenbefteuerung, groeitenä ba8

3urüdfchreden ber Theorie unb $ra£i£ üor ben ©chroierigfeiten ber

Vorfchußbefteuerung, brittenä ba§ hängenbleiben an ber irrigen Vor*

ftellung, baß nur ber üppige ßusuS pr $ebraud)§befteuerung ge*
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gogen merben fofte, — fja&en e§ bewirft, bafe bie bisherige ßu£U§=

befteuerung nur einzelne wenige Splitter ber gewaltigen 9ftaffe be§

fo fteuerfähigen (Gebrauch §lu£u8 erfaßte» 2)a§ mar üöffig ungerecht

unb f)at finanziell nur wenig eingetragen. Selbft in ©nglanb liefern

bie zwei ergiebigen alten ßu£u8§auptfteuern, jene oon männlichen

S)ienftboten unb oon Sagen, faum 1 % ber übrigen Staat§ein=

nahmen. 2)iefe geringe ©inträglichfeit fpricfjt jebocr) nicht gegen bie

^onfumentenfteuern überhaupt, fobalb biefe einmal als ©lieber einer

öiel allgemeineren ßupSbefteuerung auftreten mürben; als fold&e

tonnten fie unbebingt geboten fein»

2)ie ^onfumentenfteuern einfdjlie&Ud) ber Steuer auf baS

ÜBttetij* unb ba§ ©igenthumwohnen, auf öffentliche ßuftb arbeiten, auf

Spielüeranftaltungen u. f. W., finb ben ©emeinben, namentlich bcn

Stabtgemeinben, innerhalb lanbeSgefe^licher Slbgrenpngen gu über=

laffen, unb in oerfchiebenen Säubern ift bie§ auch bereits gefchehen.

2)ie ©rünbe biefer Ueberlaffung ber tonfumcntcnfteuern an bie tont*

munatfteuergematt liegen fehr nahe* ©Imnat finb gewiffe polizeiliche

3wecfe, welche bei folgen Steuern neben ber Steuerpolitif mit

unterlaufen, nicht überall, jebenfallS nicht überall in bemfelben 2ftaf3c

gewiefen. Sobann finb bie ^onfumenten für lofale Steuergemaltcn

leichter p ermitteln. Sßeiter beutet ber ßUEuSbefi^ an berfdfjtebenen

Orten nicht auf gleichen ®rab befonberer Steuerfraft; auf bem

ßanbe g. 23. läuft ber Su^uS- unb ber SBirthfchaftgebrauch oon

$ferben unb Slrbeitfräften burcheinanber. 25aS 2llle§ weift bie ^on=

fumenten=ßuru£fteuern ebenfo etttfctjtebert auf bie Sftegulirung

burch bie (Semeinben, wie^bie anberen unb bebeutenberen ©Heber

allgemeiner ßusuSbefteuerung als gegebene Dbjefte ber ^eich§be=

fteuerung fich barftelleu werben. 511S StaatSfteuern finb bie alten

ßuruSfteuern, wie anbererfeitS innerhalb ber bireften Befteuerung

bie ©rtragfteuern, theitS fchon befeitigt, theilS gu abfaltreifen

SftücfbübungSreften ber Steuerentwicfelung geworben.

SDte alten SuEuSfteuern finb gefchichtlidj oon bem perft reichen

ßanbe Italien ausgegangen unb auf bie fjemacfj fich bereichernbeu

Sauber: £>ollanb, (Snglanb, granfreiä) übergegangen. Senn fic nun

mefentlich auf <5tabU unb namentlich ©rofeftetbt - Steuern %mM?
gebilbet wären, Würben fie immer noch ben Sßläfcen ftarfen £ugu§=

gebrauchet nachfolgen unb iebem biefer $tä£e nach beffen befonberen

SSerhältniffen fich anpaffen laffen.
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83eöoi ich bon ben £onfumentcnfteueru ^Ibfdjteb neunte, habe

id) nur noch hiitppfügen, baß p ber ©emeinbebefteuerung fort«

laufenbcr Sftu&ungen feljr moljl eine Dfieich^bfafcfteuer, 3» 33. für ben

Kauf unb SBieberbcrfauf üon Söagen, 2ftufifinftrumenten, $retiofen,

Pöbeln u, f. ro., fjütpgcfügt merben fönnte. Ob ba§ gefdjehen foE,

mag jebod) ^ter baf)ingeftellt bleiben,

3cf) ger)e nun über p berjenigen Sftegulirung einer altgemeinen

£uru3befteuerung, bie ben ftcucrfähtgen (Sebraudjägegenftanb nicht

in ber §anb ber nufccnben $erfonen belaftet, atfo nid&t at§ $onfu=

mentenbefteuerung, fonbem al§ eine mittelbare, in einem feiten

Sinne be§ SBorteä „inbirefte" 23efteuerung fidj barftetli nenne

biefe anbere, prafttf c3^ unvergleichlich bebeutfamere (Srhebungroeife,

obwohl bie 23egeichnung nicht auf ba§ §aar genau ptrifft, bie 23or=

f er) u = ober mittelbare ßuj:u§befteuerung*

SBefamttltcfj ift ber begriff ber bireften unb ber inbireften 23e*

fteuerung im Sprachgebrauch ein fchroanfenber* 3ä) Ijabe aU in*

birefte SBefteuerung biejentge bezeichnet, meldte bie Duetten aller

23efteuerung, (5infommen unb Vermögen nicht unmittelbar, nicht als

9ftaß ber ganzen SDurchfchnttt§fteuerfraft erfaßt, fonbern bte auf 6e*

fonbere inbiöibueEe Steuerfraft ^inmeifenben $erfehr= unb ^onfum*

anmenbungen ber einzelnen 2Sermogen= unb ©infommentheile belaftet,

furg bie 2Serfef)r=, fomie bie 23erbraua> unb ©ebraudjfteuem im

(Segenfafc p ben ©rtrag*, ben ($Hnfommen= unb, mop and) bie (§rb=

befteuerung gehört, ben SSermögenfteuerm @§ giebt aber auch eine

anbere 2luffaffung; biefe fieljt aU birefte Steuern foldje an, bie £)er=

jenige, meldjer fie tragen fotl, felbft entrichtet, unb als inbirefte bie*

jenigen, metcfje in ber $orau§fe&ung ber Ueberroäl§barfeit öorfchuß*

roeife oon dritten p bepfjlen finb. 3« ^^n inbireften Steuern im

perft genannten Sinne gehören alle $erfefjr§* unb ^onfum= (®e=

braua> unb SSerbraua» Steuern. 3u ben inbireften Steuern im

feiten Sinne gehören groar alte SBerbrauchfteuern, aber nur ein

Xfyeil, allerbing§ ber toeitauS hebeutenb^te Xtjdl, aller ®ebraua>

fteuern. Sßenn nur „birefte" (Skbraucfjfteuern im gmeiten Sinne be§

2Borte§, nämlic^ nur ^onfumentenfteuern möglich mären, bann müßte

auf eine allgemeine ßup§befteuerung berichtet merben, mte auf eine

allgemeine SSerbraud)§befteuerung hätte t>ergicr)tet merben müffen,

menn nicht eine öorfdjußmeife $orerfjebung ber $erbrauchfteuern

burch ^ohftoffergeuger, gabrifanten, ®roß= unb tleinhänbler möglich
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fein würbe. Mein bte (Mebrauct^abgabeii Don SBohnungcn, ßofalen

Kleibern, Sßufefadjeu unb allerlei anberen ©egenftänben be§ ®e=

braud)8luEU§ taffen fta) oorfchuBwcife oorerheben, im (Sangen Wohl

leichter als bie Skrbraudjfteuerit. 2)te im ^weiten SBortfinn tnbirefte,

bte SSorfcfmfebeftcnerimg ift e§, mit bereit 2)cöglidjfeit bie ®ebraud)6=

wie bte $erbraucf)§befteuerung ftefjt unb fällt. 3nt ®egenfa& sur

$erbrauch§befteuerung famt nun bie ®ebrauch§befteuerung tt)re 2$or=

fchufeftcuern in bo welter SBeife auägeftalten.

@ie fann bie einzelnen Sftufeimgen unb ftc fann ben ganzen

9lufcunggegenftanb, ben ganzen in biefem aufgehäuften SSorra tf) Don

9tu£ungen, ben (Sebraudjsgegenftanb al§ ^u^ungquette buref) eine

britte fteuergafjlenbe §anb anfaffen. 2)a§ ©ine ift ber gall, wenn

ber £heaterunternchmer bie £f)caterfteuer, ber ©afttoirtfj bie 23iltarb=

(teuer, ber SBermietf)er bie 2Bohnungfteucr §u entrichten hat- £)a§

Rubere tritt ein, wenn fc^on ber sJtohftofferseuger, ber ^robugent be§

foalbfabrifatc§ unb be§ ®ansfabrifate£, ber Oftagasininhaber, ba§

$onfeftiongefcf)äft bie (Steuern ein für alte 2ftal öorfchuftweife ent=

richten. 33eibe sJ)cethoben fe&en bie UeberWälgbarfeit auf ben £an=

fumenten ber üJhtfcungen üorauä, eine $orau§fetmng, beren Sfticfjttgfett

freilich erft P prüfen fein wirb. 2)ie erfte biefer beiben 9fteif)obcn

ift ber ©ebrauch§befteuerung eigen, bie anbere ift analog in ber $er=

brauch^befteuerung tängft unb fogar au§fcf)lief$enb angewenbet.

$)te Erhebung ber Abgaben bei denjenigen, welche nicht bie

9ht£ung quelle, fonbern bie einzelnen Üftufctmgen barau§ öeräufeern,

ift theilmeife unumgänglich, dämlich in allen jenen gäEen, wo ent=

Weber bie D^u^ung gleichseitig üon fielen genoffen wirb, Wie im

Xheater, int 23all=, @piel= unb ^ongertfaal (fofern ^uuftteiftungen

nicht beffer freigelaffen werben), in anberen öffentlichen Aufführungen,

in (Schaububen, Panoramen u. bergl. ober ba, wo bie auf 6teuer=

fähigfeit fjtMoeifettben -Wildungen au3 bem felben -iftufcung§gegenftanb

öon üerfchiebenen ^erfonen nach einanber gebogen werben, Wie bei

23illarb3, £ofmfutfchen, 2)ca3fenartifefn, ®afthanwimmern. ZfyäU

weife ift biefe Art ber ftellüertretenben (Steuerzahlung gweefmäfeig,

wie g. 33. bie Erhebung einer SuEuSfteuer auf 2)HethWohnnng>en,

welche am ©infachften unb Unempfinblichften beim SSerntiether ein=

gebogen wirb.

diefe theil§ umumgängtiche, theil§ gmeermäfeige Art ber Steuer*

erhebung fann allein tu ber (Sebrauchäbefteuerung eine bebeutenbe

©d) äffte, föem« unb 3*Ufragen. 29
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[Rolle fpielen, Dt an tonn ftc neben ber unmittelbaren fäonfumenten=

BUEnSfteuet al§ ben groeiten, im (fangen tüoftl fdjon ergiebigeren

Snxin ber allgemeinen £uru§beftcucrung anfeljen, 3f)rc ^egulirung

ift jmeifettoS auf leiste unb einfache SOSctfc möglid), uub gtuar in

oerfcfjiebenen (Seftalteu: als ßnftbarfeitenaeeife oon ben mtrflidj gc=

machten 6* inn ahnten ber Unternehmer unb ©igentljümer, aU Sßo^

nungmietljftener uub @aalmietl)taj:e, aU %a%c auf bie ßofale, abge=

ftuft naef) beut Sftaunt uub ber 5lrt ber 2lu$ftattung u. f. m. 2ftan

fanu biefen gröfcereren ober Heineren ^omplej: oon 23eftanbtr)cilen

ber SujnSbeftenernng audj bie SDHctJIujuSfteucrn Reiften. £)afr

aud) ftc, cinfdjltcfctidj ber ^oI)nmietf)=ßurat$ftcuer, bie aI8 ba$ be=

beutenbfte unter biefen Steuerobjeften anpfefjen fein roirb, innere

ijalb allgemeiner gcfefelidjer formen ben ®emeinben, namentlich ben

©rofjftabtgemeinben, Sit überlaffen mären, liegt nafjc. 9ta ein ($runb=

fafc ber (Steuergerccfjtigfeit märe befonberS gu betonen: baft, info*

fern bei biefen ßnru§fteuern ber ßuru§fcnfum ber Heineren ßente

getroffen mirb, 3. bie ©djau=, Xanp, ©efeEigfeit= unb 2ftnfifluft

ber SSolfSmaffen, bie felben Neigungen audj ber mittleren uub Jjöfjeren

klaffen, oom D^enn- bi§ gum $afjrrabfport, ebenfaE$, nnb eljer mit

Pieren SBelaftungprogenten, angefaßt merben muffen, felbft menn

ba§ nnr burd) bie unmittelbare Sfrmfnmentenbefteuerung ber $riöat*

bäEe, ber ^riöatfjaltung bon mufifalifdjen Snftrumcntcn, 23iEarbs>

n. f. ra. foEte gefdjeljen tonnen.

Unter aEen tonfumenten- unb 3fticu>ßuEu8ftenern ift e§ nur

eine etngtge, bie 2Bof)nlur,u$fteuer, beren SRegulirnng einige Sßorte

aud) an biefer «SteEc Ijeifdjt, (Sie ift als ^ommunal= ober Bxeifc

fteuer auSgugeftalten, nnb tt)re (Srljebung innerhalb lanbeSrcdjtltdjer

©djranfen ben Äommunalförperfdfjaften p überlaffen. ©ie ift p-

läffig aud) neben ber SBoIjngebäubefteuer, meldte in ber (§rtrag£=

befteuerung unb in ber ergäugenben aEgemetnen SBermögenfteuer nur

ben ©igentpmer trifft. 3)ie 2BoIjnluEn£fteuer foE aber nnr bie auf

befonbere Steuerfäf)igfeit Ijinroeifenbe 2lrt be§ 2öoIjnen$, inSbefon=

bere aud) ba§ ßujuSmopen ber 3)cietf)er, erfaffen. greiltdj fanu

barüber gerebet merben, ob nidjt SBoljnungeu, bie üom (§igentf)ümcr

bemoljnt finb, mit 9ftüdfid)t anf bie 23elaftuug bnrdfj bie SSermögen*

nnb (Sebäubefteuer freigulaffen mären; eine pringipieEe üftotI)menbig=

feit märe biefe $rcüaffung, menigftenS für bie @täbte, nidjt. 3n

feinem gaEc barf bie Befteuerung ba§ gute SBoIjnen ber flehten
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gcute bertljeuern; fte märe bafjer erft oon einem getotffen ftcitcrfreten

sH(tetI)minbeftbctrag an, ber nach ben befonberen DrtSberfjctltmffen

aufguftellen märe, in progreffioer Staffelung aufguerlcgcn. Sind) ber

fjödjfte @afc müßte ein mäßiger bleiben unb bürfte nicht gu acht,

gefjn, gmölf Sßrogent ber Sahregmietfje auffteigeu; beun e§ hobelt

ftcf) nidr)t barum, in gorm einer Sftiethfteuer eine öerbedte allgemeine

©tabteinfommenfteuer ^ergufteKen, bie überhaupt ihre Berechtigung

eingebüßt hüben mirb, fobalb allen ©emeinben ber 3ufd)Iag Sur aU-

gemeinen ©infornmenfteuer bc§ ©taate§ gu ©ebot geftellt fein toirb.

23et mäßigem 2lnfa£ unb bei mittelbarer Erhebung burdj bie §anb

be3 Vermiethers mirb bie SBofjnfteuer nirgenb§ au§treibenb auf

frembe unb tnlänbifcr)e Zentner mtrfen, roeldje in ber Stabt 2öoh~

nungmietf)luru§ treiben.

®er anbere, Diel ftärfere ^auptaft ber Vorfdjußerhebung eine$

6t)ftem§ allgemeiner ßuru£befteuerung ift nicht Vorfchußbefteuerung

abgetretener üftu^ungen, fonbern bie Vorfchußbefteuerung ber —
gangen !iftufcimg8borrätf)e, al§ meldje Kleiber, DJcöbel, $retiofen,

©d)mud unb $uöfad)en ftet) erroeifen. ©rft burd) btefe Vorfdjußs

befteuerung mirb ba§ große ©ebraud)§fteuer=©eitenftüd: gur Ver=

braud)§befteuerung in ©eftalt ber gabrifat- unb ber 2lbfa£befteue=

rung gemonnen merben. SBenn bie einmalige Vorfchußbefteuerung

be§ ©efammtroerthe$ ber in einem ©ebraud)3gegenftanbe oorräthigen

Dftifcungen nicht möglich fein mürbe, fo ließe fidj eine allgemeine

£uru§befteuerung praftifd) unb geredet nicht burchführen. 2)iefe

Vorfchußbefteuerung ift jebod) möglich unb, mie id) glaube unb gu

geigen hoffe, fogar leidster burdjgufüfjren, atg bie Vorfchußbefteuerung

be§ Verbrauches. Unb gmar gleich ben großen Verbrauch Sfteuern

nur in ©eftalt oon ^eidjSfteuern.

S3et aller Slehnlichfeit, bie gtoifchen ©ebrauch^ unb Verbrauchs

befteuerung begüglidj ber Sftothmenbigfeit öormiegenber Vorfdjuß-

befteuerung abmaltet, ergiebt fid) in ber Slrt ber ^Durchführung

gmifchen ben beiben ©teuergmeigen bodj fogleid) ein großer Unterfchieb.

&ie oorfchußmeife mittelbare Erhebung ber ßuEU§fteuern ift nach

ber ^atur ber @adje mehr al§ bie ähnliche Sftegulirung ber Ver=

brauch^fteuern genöthigt, al% ChtbfabrifationK^onfeftiomO unb aU
®etailhanbel£<$cagagin=)Vefteuerung aufzutreten. 2)ie $tof)ftoff=

unb bie £albfabrifat=Vefteuerung fönnen im @t)ftem ber allgemeinen

©ebrauch§= ober ßuru^befteuerung nur eine untergeorbnete Atolle

29*
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fpielcu. 8fa fidj ift nun ba* nadj allgemeinen ©mubfäfcen ber

©teuerpoütif ein überaus günftigeg Moment; benn je mefjr bie

©teucroorfapffe möglid)ft erft bor bem Uebergang an ben faufenben

Sonfumenten erhoben werben, befto weniger ift ber ©teuerborfdpft

brücfenb, befto fixerer wirb er abgewälzt, befto letzter ift e3, bie

pr 2lu3fuf)r gelangenben Xfycile ber betreffenben $robuftgattungen

gan§ fteuerfrei p laffen ober bafür bie ^u§fuf)rrücfbergütung ein-

fa<f> 51t geftalten.

Sßorauf beruht benn nun aber bie sJlötf)igung p borwiegenber

ftonfcftion= nnb 2)etailf)anbete8efteuerung? 2)ie Antwort ift ctn=

fadj. Sßieber auf bem $ebraudj8d)arafter biefer Gattung oon

©teuerobjeften!

23ci ben mcljr ober weniger entbehrlichen ©ebraud)ögegen=

ftänben fällt ber ©toffmertf) gegenüber bem gormmertf) weit weniger

entfdjeibenb in§ ©ewid)t al§ bei ben ©egenftänben be£ SSerbraucp.

33ci ber $erbraud)§befteuerung be§ Xahab, 3uder=, 2Mer=, S3rannt=

weinfonfum§ weife man gang gemife, bafe Sftofjftoffe — ^ofjtabaf,

Stühe, Sraumalg, Dbft, ®etreibe= unb totoffel=9Jtaifd)e - - mirfUtf)

nur (Zigarren unb ^audjtabaf, ^übenpefer, 2Her, Branntwein er=

geben werben. ®ic ^to^ftoffbefteuerung ift gwar aua) t)ter nicfjt oon

öornfjerein baä beffere, aber fie ift ein mögliches 83efteuerungöerfaljren.

33ei benjenigen älcateriaüen bagegen, welche in fteuerpflidjtige ©e-

braucpgegenftänbe übergeben, ift ntdjt ba§ ©leidje ber gatt, aufeer

etwa bei ©eibe, bie übrigens burd) ben $oU p treffen Wäre, ober

bei ben (Sbelmetatfen, fofern biefe ntdjt tu bie 9Mng=, fonbern in

bie £uru§üerarbeitung übergefjen. 3f)re (Stgenfcfiaft als ßuru*=

gegenftänbe erhalten fie bod) erft burd) ifjre weitere Verarbeitung,

namentlich burd) tfjre le&te 2lu§rüftung (^onfeftion) pm abfaö=

fertigen ©angfabrifat, pr 2öaare be§ ßuEu3=£)etatIberfaufe§, in

welkem legten ©tabium fie aud) noa) bie Soften lururiöfer ©d)au=

ftettung unb Slnnoncirung in ftd) aufnehmen. 2)te uneblen üühtatte,

ÜDMatfbräljte u. f« wv bie Weidjen unb garten ^ölger, bie 2Boll=

unb £innengefpinnfte unb (Gewebe, ©taljl unb ©ifen, ßcber, $utta=

pcrd)a unb anbere ^albfabrifate gefjen pm größten Zfytxl in foldje

©angfabrifate unb SBaaren über, welche rationeller 2Betfe ber ©e-

braud)3beftcuerung nia)t p unterbieten ftnb. ©rft ba§ ©angfabrifat,

bie fonfeftionirte 2ßaare, läfet eine fixere 33eftimmung barüber p,

baft unb in metdjem ©rabc bie ßupSbefteuerung angezeigt fei, §te*
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ncid) tütrb in ber allgemeinen ßuruSbefteuerung nid)t btofe bie C^oft-

ftoffbefteuerung nabegu gang au§gefd)Ioffen, fonbcrn and) bte £>alb=

fabrifat-SBefteucrung nur feljr befdjränft ptäfftg fein.

S)ie §albfabrtfatbefteuerung ift im (Gebiet ber allgemeinen

SuruSbefteuerung offenbar nur unter gtuct ^orauSfe&ungen berechtigt,

bann aber audj geforbert. ^ämüd) einmal bann, roenn fdjon ba£

£>atbfabrifat fidler auf fteuerfäfjtgen ©nbfonfum Jjtntoeift, nnb meiter

bann, menn e§, mie (Seibengarn, «Seibenftoffe, feine betriebe unb

anbere Materialien beS Kleiber* unb $u&=ßuruS, bireft in bte £>änbe

ber fonfumcntcn ober beffer ber Konfumentinnen übergebt, o!)ne

Dörfer burd) bie 6teuertbore ber Konfeftion unb ber Magagine

fertiger STbfa^maare p pafftren. 2)te ^atbfabrifatfteuern mären t)ier

baS Mittel, alten luruSartigen Konfum p treffen, aber bte ©elbft-

fonfeftion ber Stonfumenten frei 31t laffen, maS fid) foctaloolttifd)

burdjauS nur als münfd)enSroertb be™uSftetlcn mirb. 2öo bagegen

bas §albfabrifat ftcr)er in ©angfabrtfationgefdjäfte übergebt, mirb

nur bie (Sangfabrifation, unb mo bie ©angfabrifate ftct)cr in ben

£uru§s$)etaüf)anbel übergeben, biefer als Präger pr ^orfdjiefpng

ber Abgaben eines ootlftänbigen unb rationetten ßujuSfteuer=3toeig'

fnftemS p ermäßen unb p oerpflid)ten fein. S)er §anbelSluruS

felbft für ©cfjauftellung unb föeflame gelangt bann ebenfalls pr S3c=

laftung, menn baS nid)t fdjon burd) Sßofjnbefreuerung gefd)tef)t.

@S ift felbftöerftänblid) an biefem Drte ntdjt mögltd), bie

menbung entmeber ber £albfabrifat=, aber ber (Sangfabrifat* ober ber

3)etailabfa£befteuerung ober aller möglichen Kombinationen biefer

brei 33efteuerungfornten ins (Bebtet ber einzelnen §auütgmetge beS

ßusuSgebraudjeS 31t oerfolgen. S3Iofee ^nbeutttngen mären ber ®e*

faf)r beS Mif3öerftanbenmerbettS and) atlp feljr ausgefegt. 2)ennod)

mill ia) einige S3emerfungen mir ertauben, meiere nid)t mof)l mtfc

beutet merben fömten.

3ur fombinirten gabrtf* unb ßabenbefteuerung merben fid)

f)auptfäd)lid) 2öebe= unb Sßirfmaaren, Leiber, $u£fad)en, fomie bie

fabrigtrten Materialien für fold)e SBaaren, (§belmetalt= nnb ©bei-

fteinmaaren, ßebermaaren, Sßaaren aus ©efbttmften in SSerbinbung

mit anberen Materialien, $lüfd)e, @f)amlS, 6öi£en, ©tidercien, 2öirf*

unb 6trumofmaaren, Söäfdje, (StaSmaaren, @teinmaaren, £t)onmaaren,

Möbel, ilfiren eignen. 2)od) mirb auf biefem untfaffenben ©ebiete

beS ©ebraudjSluruS aud) mebrfad) nur entmeber bie ©nbfabrifation=
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ober bie ßabenbefteuerung augcseint erfd&etnen, fo bei Kur^waaren,

(8Ia8toaaren, Xfjonroaaren, ©tetnttmaren, §ol3Waarcn, s$apierwaaren,

Tapeten, 2fteffertoaaren, Solinger Slrtifeln, Uhren alter s2lrt. $>a*

gegen wirb fidP) 3, SS. für mufifalifche 3nftrumente unb $hotographieeu

bie gabrifbefteuenmg bfluptfächlich eignen, ©infame SBijouterieen

of)ne ©belftcine fönnten üielleidjt eher ber Sabril at§ ber ßaben-

befteuerung, aber feljr wohl aud) beiben unterzogen werben.

2)ie neue gaffung oon (Sbelfteinen für beren $riöatbefi£cr

märe felbftüerftänblich ber gabrifationfteuer, wot)l nach bem ®efammt=

Werth be§ neuen SßrobufteS, p unterziehen. 2)ie -fteufaffung auf

SBieberoerfauf augefaufter ©belfteine würbe ebenfalls ben gangen

föbelfteinmertf) p oerfteuern haben. Anberg wirb man ben (Sbeffteüt*

ht£U$, welcher fidj ber ergängenben Vermögen^ unb ber ©rbfdjaftfteuer

befonbcrS Ieid)t entgier)t, nicht entfprccfjenb belaften fönnen.

S)te möglichfte Konzentration ber Steuerhebung auf ba$ lefcte

Stabium be§ 2Baarenlaufe§ ber ®ebraud)3gegenftänbe, auf ben

$unft, hinter welkem bie Sßaarenntaffen burd) 3lbfa£ fid) unter bie

©ebraucfjer zerftreuen, fcheint auf ben erften SÖItcf bem Steuerergcb=

nife gwei grofee (Befahren bereiten p müffen. (Stnmal ba§ (§nt=

fdjlüpfen berjentgen galbfabrtfate, welche al§ Materialien weiterer

Verarbeitung mit Umgehung be§ Sttagagin* unb SDetailrjänblerS oom

gabrtfanten btreft an ben Konfumenten gehen, fobann ber Vertrieb

burd) Kolporteure unb SDetailreifenbe.

Mein ber erften (Gefahr fann einmal burdj eine pr %a\\fc

fabrifat= ober 2lbfa£fteuer hinpfommeube ober nielmehr ihr üorauä*

gehenbe 9)laterialfteuer begegnet werben, wie namentlich für luru=

riöfere ®ewebe, (Befpinnfte, feine ßeber u. f. w. Senn bie oon

biefer Materialienfteuer betroffenen (Stoffe bei Sclbftfonfeftion bureh

ben Konfumenten ober bie Konfumentin nicht aud) nodö bie $anz=

fabrifat= ober DJlagagiufteuer ga^Ien, fo ift bie§ focialpolitifd)

wünfehen^werth — unb auch fteuerpolitifdj, ba immerhin bie Selbft=

fonfeftion lururiöferer Materialien, 3. 23. burd) häusliche Arbeiten

für Kleibung, $u& u. f. w., al§ weniger fteuerfähig anzufehen ift.

2)ie anbere ($efafjr fcheint bem ßuru§fteuergefäll oon Seiten

be§ ^Betriebes burch 2)etailreifenbe unb Kolporteure p brofjen.

SIEein in 2Birflid)feit befteht eine folche ©efahr bei feinem jener

ßuru§artifel, bie blo§ ber £alb-- unb ®anzfabrifat=S8efteuerung untere

liegen, $ür biejenigen Slrtifel aber, bie nur im ßaben öorfd)uf$weife
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oerfteuert mcrben, ift bie 2(usgleidjuug, toct§ 3)etatlreifcnben=, $oft=

üerfenbnng= unb $>auftrmaaren betrifft, fteuertechnifd) leidjt p er=

langen. Seite Unternehmungen, üon meieren foldjc 2krtrieb§roeife

ausgeht, ftnb mit ber s2lbfa£ftcuer, nötigenfalls mit einer erhöhten,

p treffen, fotoeit man nicht überhaupt für gemiffe haaren ein

3)etaüücrfanbt* unb §aufiroerbot oerhängen roill. 2)ic Kontrote burdfj

föattfirpaß u. f. m. märe fetne§meg§ ferner burchpführen. llebrigen§

tenrb bie Umgehung ber 3)etailüerfaufftätten bei ®ebrauch§gegen=

ftänbcn im OTgemeiucn meit roeniger ftattfinben als bei SkrbraudjjS 5

artifeln. Sei ben perft genannten STrttfeln fptelcn 9Jcannid)faltigfeit

ber SBaarc unb bte Sftöglicfjfeit ber s2lu§toahI eine größere sJtoEe, unb

biefer Umftanb brängt pttt ßabenfauf gerabe ber fteucrfäfjigen 2Irtifel

in Härterem SD^afee t)in,

3, Einige fragen ber prafttfdjen Durchführung.

£)as Silb allgemeiner ®ebrauch§befteueruug ift nach ben großen

praftifdjen ©runblinicu unb (SJlicberungen gezeichnet, bodj fehlen

noch bebeutenbe ©triebe. Die au*retdjenben ßontr o Ilmittel, bie

föücfmirfungen auf bie §anbel£geftaltung , bie einzuräumen

ben (Steuerbefreiungen, bie «Schonungen alles, namentlich be§

Heineren Betriebes, ®emerbe§ unb §anbe(§, bie leitenben ®runb=

fäfce ber Xarif bilbung, bie 2Baf)l ber DJconopolbefteuerung, bie

SluSfuhrrüdbergütung, bie focialpotttifdje Sermerthung unb

ber föeidjgfteuerdjarafter ber fraglichen Abgaben finb noch in

thunlichfter ßürge sur (Erörterung p bringen.

2ln einfachen Mitteln ber ©teuerfeftfteüung unb ber 6teuer=

fontrotlc für eine öormiegenbe ®angfabrifat (Konfeftion=) unb für

eine Wagazinbefteuerung, fomie für eine Kombination ber beiberlei

äßeifen ber ©teuerborfchußerhebung fehlt eS burdfj aus nicht.

3n ben Sorbergrunb mürbe roohl bie S3u et) b efteuerung tfjetfö

bem ©tüd, thcit§ bem Gerthe nach treten. 2luS ben ®efchäftS=

büd)ern ließen fid) bei Serfjängung be§ 3rocmge8 gu einer Suchung,

bie bei ben in SBetradji fommenben %äbnt? unb 2)etatlgcfd)äften

ohnehin übrid) ift, ber 23epg§= unb ber 2lbfafemertfj, inSgefammt

ober gegliebert nach ben oerfdjiebenen $ofitionen be§ ßup§fteuer=

tarifeS, periobifd) ermitteln unb bie Sorfchreibung ber ©teuer nach

©tüdC ober Söerth boflgieljen; ba£ mürbe einfacher unb mofjlfeiler

unb fönnte ohne fo oiel Kontrollen mie bei ben großen 2Serbraud)£=
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fteuern bon Statten gefjen, $te SBelöfttgung, meldjc bie aufgetragene

©elbfterntittelung ber ßupigftcuent burd& btc beftcuerten ®efdjäfte

bringt, märe nicfjt gröfeer al3 jene in ber 2Scrbraud)8beftcucruug.

Stibuftric unb £>aubcl finb btefe ©elbftermittelung bent ®emeinmefen

bod) nid)t weniger fdjulbtg al3 bie Sabafbauer, Brenner, Trauer

nnb 3ucfcrfabrit'antcn. Ober „83aucr, ba§ ift gang wa§ anberS!"?

9)tan crfdjretfe überbauet ntcftt bei bem Söort 23ucf)fontrotfe

unb Söucfjbcntcffung ber ßnru^ftcuern! Würbe fcine§weg3 jebeä

®efd)äft, weld)e3 ®ebraud)§gegenftänbe erzeugt unb abfefct, oom

3tr»ang ber ©teuerbuefjung betroffen werben; benn nad) bem, wa3

nod) p fagen ift, würben nicfjt nur bie flehten (Sefdjäfte in größter

3abl fteuerfrei bleiben, fonbern audj mittlere unb grofee würben bem

23ua)unggwang entgegen, fofern fie bie grofee 9)caffe fteuerfreier

orbinärer ®ebraud)§gegenftänbe fertigen nnb feil galten» ©obamt

wäre bie Kontrolle feine fortlaufenbe; benn e§ würbe, Wie nod) !jer=

oorgeboben werben wirb, bie ©teucr=$aufdjalirung für längere $e\U

abfd&ntttc auf ba£ Umfaffenbfte angewenbet werben fönnem 2)ie

wirflid) unerläßliche 23üd)eretnfid)t fönnte burdj üöffig öertrauen^

würbige, nidjt ortSanfäffige, auf (Scfjetmfjaltung eibltct) oerpfTtcbtete

Beamte gefcbefjen. 3)ie ber 6teuerbemeffung unb ber ©teuere

paufdjalirung gu ©runbc gu legenben @efd)äft§aufgeidjnungen Über ben

23e§ug unb 2lbfa£ fteuerpfttdjtiger Söaaren fönnten auf Verlangen

abgefonbert oon ber fonftigen Jöudjfüfjrung gefa^eben, unb nur au§*

nafjtnetocife fänbc eine ^outrotfeinfid)t in biefe ftatt. (S§ wäre t)ie*

nacb feine Dflebe baöon, bafe ba§ Einbringen in bie ©efdjäft*, 25er*

mögen« unb ©infommenöerfjältmffe aud) nur in jenem TOafee unb

©rabe ftattfänbe, wie bie§ bei ber allgemeinen ©infommen* unb ber

allgemeinen SSermögenSbefteuerung je^t febon gefci)tcr)t. 2)ie atfge=

meine fiuru§befteuerung legt an neuen ^ontroffelaften nichts auf,

ma£ in ber bireften SBefteuerung fowie in ber $erbraud)§= unb

2Serfef)r§befteuerung niebt eben fo ftarf unb ftärfer ben ©teuer«

gafylem unb ©teucröDrfcbufeleiftern bereits pgemutljet Wirb*

Eine golge ber allgemeinen ßuru^befteuerung würbe {ebenfalls

bie fein, bafe bie gabrifation unb ber S)etailoerfauf ber Iuru§fteuer=

freien Strttfel oon ber gabrifatton unb bem $etailüerfauf ber luruS*

befteuerten Slrttfel fid) trennen Würben, baf$ bei gemifdjtem gabri*

giren unb 2)etailberfaufcn bie (Sefdjäfte oöllig ober annäf)emb gleicher

Xarifböfje fieb oon benjenigen in ben Slrtifcln ber anberen böseren
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ober niebrigeren £ariflagen abfonbern mürben, fofern btefe nicht

gemißt finb, eine nach Xarifüofitionen geglicberte ©tücf= (®eroicht§=)

ober 2ßertt)bitcr)ung gu dienfteu ber ©teuerbefjörbe gu führen. 2lffcr

inbireften 23efteucrung haftet ja ber große SSorgug an, baß nid&t nur

ber ^onfument, ber bie übergemälgte (Steuer gahlt, fonbern and) ber

©efdjäftSmann, ber bte ©teuer bem Staate borfchießt, feine ©teuer=

letftung felbftänbig gu regeln mehr ober weniger in ber Sage ifi

2>ie ©efchäftsleute merben ftcf» unter bem 2)rucf beS im 3oftmefen

löngft geübten ©runbfafee§, baß bei gemifdjter Sßaare ber 3otffa£

nach ben toertfjüotferen 23eftanbtheilen fid) rietet, ntd)t lange be=

finnen, in bie auSfdjließlidjc güfjrung tfjeilS fteuerfreier, tfjeilS fteiter-

gleicher 2lrtif cl fid) 51t fügen, ®efd)äfte fteuerfreier Drbinärinaaren,

©efdjäfte mäßig befteuerter 9!)Httelquatitäten, enbltcr) fotehe hodjgrabig

lururiöfer Slrtifel müßten ftd& fonbern, unb menn biefe ©onberung

einmal öoftgogen märe, mürbe bie (Steuererhebung menig beläftigem

dlun mag e§ tu 0 1)1 fein, baß gahlrcidje fleincre ®efd)äfte,

felbft in ber ©tabt, gefdjmeige auf beut ßanbe, gemtfcr)te $orrätf)c

fteuerfreier unb ftcuerpflicfjtiger SBaare führen müffen. OTein man

fann entmeber ben 5lbfa^ ber fteuerpftidjtigen SBaare buchmäßig ab-

fonbern, ober ben 2lbfa£ paufchalircn, ober, menn er fet)r gering ift,

auf befonberen Antrag begirfSmeife aufgcfteEter ©teuerfommifftonen

auch frei ausgeben laffen; mie man bie ^(einbrauer unb ^Icinbrcnner

fdjont, fönnten auch bie SHeinhanbmcrfer unb glicffjanbtocrfer gegen

bie SSerpfti Ortung, nur ihre £>anbarbeit ben ^unben gu liefern, oon

allen gabrifat= unb 2lbfafcturu§fteuern freigelaffen merben.

2lußerbem tonnte man and) gegen mittlere unb größere (Mdjäfte

bie ^aufdjalirung für längere ©pochen nnb für ben ©efammt-

umfa£ pd)ft umfaffenb pr 2lnmenbung bringen unb fo bie ©teuer*

erfjebung öon Sßlacfereien frei polten. Hcr)tiltcr)e ^aufchatirung ber

©teuer für längere 3eit fommt außerhalb £)eutfd)lanb§, felbft in ber

23erfehr§bcfteuerung, g. für bie ®ebührenentrid)tung ber 23anf'=

gefa)äfte, bereits oor. desgleichen in ber $erbraudj£befteuerung,

3. 23. in ber fog. 2lfforbbefteuerunfj be§ 2öeinumgelbe§, tu ber 33ren*

neret= unb SBrauereibefteuerung.

Ob unb mie namentlich bei ben gabrifationSfä^en be§ ßuruS*

fteuertarifS ^rägeftempelgeichen auf §artmaarcn unb 23erpad;ung£=

ftempel auf meiche SBaaren, ©aalbanbfäben u. f. to. als ftontxoU

mittel angumenben mären, fann hier nicht erörtert merben. ©S mürbe
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ben Befer ermüben unb ben föaum ftberffreiten, 3) od) ift e§ offen

crfidultdj, baft bie (Mmiud^gcgcnftäubc tocflen ihrer £>auerhaftigfeit

bic 5)efraubattoti me|r erfdjtoeren, unb ba$ glaube ich auf ©ruub

iorgfälttger (Srwägung behaupten gu bürfen, bafe e$ au berhältttif}*

wäfeig eiufadjen unb tooljlfetfen Mitteln ber ©teuerfontrolc über

bie 23erfehr3bewegnug ber befteuerten ®egenftänbc burdfjauS ntdjt

fehlen würbe.

(Sine weitere eigentümliche (Srfcheinung ber (Gebrauchs bcfteue=

rung fteifait noch Erwähnung. (S§ ift bie Wieb erholte Selaftung

ber burdj ben $anbcl, bie ^uftionen unb bic .fonfurfc laufenben

©egenftänbe.

SDer ßujuSbefteuerung mürben — unb hiermit tritt wieber eine

ber $erbraua)§befteuerung ihrem Söefen nach frembc (Srfdjemung auf

- auch bie oor botter 2lu§nü£ung nochmals in 23erfef)r fommenben

@ebraucf)£gegenfiänbe fteuerfähiger 2lrt unterliegen, e§ fei benn, bafe

fte gur gormüernichtung erworben werben, tote ®olb* unb ©über*

waaren gum (Sinfchmelgen u. f. m. SBieberljolte Jöefteuerung be§

fclben, wenn nur fteuerfäfjigcn ®egenftanbe§ wäre nicht bebenfltd),

bielmehr grunbfä£lich geforbert. deicht ber ®egenftanb, fonbern bie

in feiner (Srtoerbung unb jftufcung ftcf» funbgebenbe befonbere @teuer=

fähigfeit fott getroffen werben. 2)te SBefteuerung alter, b. h- §wr

üftufcung fchon gebraucht ober bod) erworben gewefener ®ebraud)3=

gegenftänbc ift bafjer begrünbet, foweit biefc ©egcnftänbe in ben

gefcfjäftüdjen SSerfetjr ober in bie öffentlichen 2lufttonen gelangen.

3)er ©efammtbetrag an „alten ®ebraudj§gütem" biefer 2lrt, bie all*

jährlich buref) $erlaffenfchaft= unb anbern $erfauf, burd) £eiftl)au§=

üerfäufe, burd) ^ntiquitätenhanbel, tunftauftionen, Xrobelfjanbel

umgefefct werben, unb foweit fte mehr ober weniger entbehrlich finb,

einer mieberfjotten ßujuSbefteuerung gu unterliegen hätten, bürfte

nicht gans unbeträchtlich fein. $)a£ Littel ber SSefteuerung wäre

bie Erhebung öon 5lbfa^ro§enten unter ber leicht burchführbaren

2luftion- unb ©efcf)äft§buchfontrole.

(Sine weitere grage, welche übrig ift, fteüt fich fo: könnte beim

nicht bie 23efteuerung be§ freihänbigen ^$efchäft§betriebe§ burd)

3JconoboIbeftenerung erfefct werben? 3dj glaube, bafe bie§ fich

Weber empfehlen noch aufführen läßt. Vielmehr würbe fich bie Un=

anwenbbarfeit ber 9ftonooole aU weiteres, bie ®ebraud)§' oon ber

$erbrauch$befteuerung abf)cbenbe§ ßharaftermerfmal ergeben, (Sben
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bic ©egenftänbc beS (Scbraucf)5luru$ forbern, um beut äftf^ettf d^ett

23ebürfnif? beS Golfes entgegenkommen, eine große -äftannicfjfaltigfett

unb einen — nad) bem pftjdjofogifcheu ®efe£ beS .foutrafteS —
häufigeren 2Bed)feI in ber Formgebung. Sie »erlangen bei ber legten

.fonfeftion, 3. 23. burd) $u£= unb ^leibermacherin, fogar bie Slnpaffung

an ben inbiüibuetfen (Sefdjmacf unb gormbebarf. tiefer Forberung

fbunten ßuruSfteuerntonopole nicht gerecht merbeu, mährenb bei ber

üerhältnißmäßigen 33ebeutuug(oftgfeit beS FonnmertheS, metchen

bie SScrbrauchSgegenftänbe oor bem S)etai(abfaö, üor bem 2Ui§fcfjanf,

üor ber SSermenbung in ber getnbärferet u. f. m. befifcen, für bie

33erbraucf)§befteuerung bte Monopole fef)r mof)I ftcfj eignen fönnen.

S)aS Monopol mürbe fich am metften für orbinäre Kleiber, ©d)uhe

u. f. m. eignen; biefe müßten jeboct) als ©egeuftänbe be§ nicht cnt=

behrlidjeu £onfumS lujuSfteuerfrei bleiben. 2ütS ©rünben ber

©teuerprarjS famt hi^nach ein ßuruSfteuermonopol nicht in Frage

fommen. 2HS Littel ber SBefämpfung beS ßuguS, ober als Mittet

ber Vorbereitung fofleftiüiftifcfjer 3ufunftprobuftton, ober als Glittet

ber SBermofjlfeilerung beS DrbiuärüerbrauchS geht eS mich aber fyiex

nicht an.

3ch berühre r)ter metter, jeboct) nur tag, bic focialpoütifch

meittragenbe Frage ber eüentuetten Steuerbefreiungen.

$>ie@etbftanfertigung oou ©ebraucfj§gegenftänben gum Familien*

gebrauch, alfo namentlich bie Selbftfonfeftion üon Kleibern unb 5ßu^

fachen im föaufe, mit ober ohne 23ei§iehung üon ßleibermadjerinnen,

Hutmacherinnen u. f. m. gegen ftunbenlohn, märe felbftüerftänblich

fteuerfrei; nur bie Materialien mürben tfjeilmeife einer gabrifaU

ftener unterliegen, desgleichen bie hanbmerfliche Erzeugung im

flehten, bie eine gemiffe (Ücfjilfengarjl nicht überfchreitet nnb ftücf*

meife für Shtnben, nicht maarenmeife für ben ©anbei, axbättl 3)ie

$robufte häuslicher gamilienarbeit au (Scfpinnften, ßeinmanb,

(SJeräthen gu eigenem (Gebrauch, bie SelbftherfteEung üon 33raut- unb

bergleichen StuSfteuern hätten ebenfalls fteuerfrei gu bleiben. Somit

mürben bie üon ber Familie nnb üon funbenlöhnern in ber Familie,

ferner bie allein üom Meinhanbroerf hergeftetlten $robufte bloß burch

bie auf baS Material gelegten gabrtfat* unb ©albfabrifatfteuern,

etma auf Seibenftoffe, Seibettgarne, feine ßeber u. f. m. belaftet

merben, fomeit fie auf Entbehrliches meifen. $robufte jener

©auSinbuftrie, metdje burch Manufafturücrtrieb größerer Unternehmer
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in bcn ©anbei geljen, toären erft bei btefem Vertrieb aiigufaffen, fo*

weit fte überhaupt gur Sefteuerung fidj empfehlen, rote: ©pi^en,

©titfereien u. f, tu.

Sßeiter ift noef) bie Xartfbübung gu berühren. SDie 8luS*

arbettung beSßuEuSfteuertarifeS roäre allermtnbeftens uid)t fd>roieriger,

als e8 bie ^ufftellintg unb (Sntroidehtng ber 3offtartfc überall unb

ber überaus tunfrlidjcn SSerfe^rSfteuer* (®ebüJ)rcn=)£arife in ßänbem

entroitfelter SSerfeljrgbefteuerung geroefen ift £)cm £uru§fteuertarif

famt in beliebigem s3ttaße eben fo triel @trtfadr)f)eit gegeben roerben,

tote ben 3otf s nnb ben äSerfefjrSftenern* (®cbüljren=)£arifen. 9ftan

brand)t fid) ja nur auf bie ergiebigeren Prüfet jebe§ §auptgroeige$

non ®ebraud)§gegenftänbcn gu befdjränfen. cntftünbe affer=

bingä ein oterter grofeer, allgemeiner (Steuertarif neben bem

3oIT= unb Sßcrgcr)rungfteuertarif unb neben bent ©ebüfjrentarif

ber $erf'ef)r£befteuerung, aber fompligirter müfete er nidjt auffallen.

SDie §öf)c ber £ariffä£e roäre, roie beim 3öfttarif, nad) bem ©rabe

ber (Sntbebrlidjfeit (£u£uriofität) abguftufen, roie fid) biefe in ber (Sr*

roerbung ber einzelnen Slrtifel auSfpridjt. $)ie Xarifirung roürbe

etroa nad) bem ©tüd ober nad) bem Söertf) ftattfinben.

Der SBertfybefteuerung fönnte eine roeit größere 2lu3bef)nung

gegeben roerben al§ ber 2öertf)bergötlung; benn eine öollftänbig p-

oerläfftge 2öcrtf)beflaration roäre burdj bie SBucfjungfontrole öon

felbft gegeben, bie SBert5fteuers@r§ebung alfo öerljältnifmtäfeig ein*

fadjer als im Sc^roefen. 2Mc tarifartfdje 2lbf)ebung ber fteuerfreien

orbinären SBaare unb roieber ber in öcrfcbicbenem ®rabe fteuer*

fähigen Ijalbfeinen, feinen unb fjod)feinen 2lrtifel bon einanber roäre

audj bei ©tüdbefteuerung oft mit ben felben Mitteln burdjfüfjrbar,

bie gu gleichem Qtveä tm 3oHtt>efen angeroenbet roerben. fann

nämlid) unterfdjieben roerben nad) ber Söefdj äffend eit be§ öerroenbeten

Materials (2Beid)f)oIg — £>artf)olg — grembf)olg, Sinnen — SBoIle —
©eibe, ©latrgcrocbe — ©ammetgeroebe, ©belmetalle — ^icfjtebel-

metalle, ®o!b — ©über — perlen — (Sbelfteine , ed)te — unechte

©pi^en u. f. id.). Söciter nad) ber 2lngal)l ber gäben per gläd)ens

einfjeit, nad) ber S)tcfjtf)ett ber ©eroebe, nad) bem ©croieftt ber ®e=

fpinnfte unb (Scroebe, nadj ber $erfd)iebenbeit öon gorm unb ®röf$e

(£afd)enuf)ren — 2öanb= unb ©tu£uf)ren, ginget — £afelflaöiere,

$ianino§). 23ielteid)t liege ftcr) g. 33. für Sfrmfefttongefdjäfte, 33t~

jouterteen, Sunjelierc bie Söertljbefteuerung mit ber ©tüdbefteuerung
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fombiniren, toemt für ben Slbfafe oon ©tütfeu, bte gennffe SJkeiämafee

überfteigen, eine gegtieberte 33udjung unb 33nrf»fontrofe gur 33e=

laftung mit fjöprcn Xariffäfcen üerfügt mürbe* 3m (fangen wirb

man fagen bürfen, bafj, mctl bei ben @ebraudp=, im ®egenfa& gu

ben $erbraudj3gegenftänben bie (Sntber)rltcr)feitgrabe im gorm^ nnb

gormroertfj4interfd)ieb faft burd)gepnb§ pr ©rfdjetmmg fommen

unb meil bie ©rfjebungtoeife übermiegenb 5abrifation=, <^onfe£tion=

unb $DetaiIabfa£=23efteuerung p fein f)at, bie grunbfäpid) geforberte

Xarifabftufung nad) bem (Smtbefjrlicfjfeitgrab meitauS fixerer fidj

burdjfüpen läfjt, al§ bieg — ba§ £abafmonopol ausgenommen —
in ber 2Scrbraucp = nnb analog in ber 23erfefjr§bcfteuerung ber

gall ifi

(Snblict) bie Soften ber Uebertoadjung unb Erhebung. (Sie mür=

ben au§ ®rünben, bie ber ßefer leidet felbft finben mirb, fjödjfttoafjr=

fapinlid) fleiner fein, als fie in ber 25erbraua)§befteuerung mit ifjren

fortlaufenben $etriebsübertt)ad)ungen fid) barftellen. SBenigftens

bann, menn bas ^aufdjalirungoerfapen umfaffenbe Slnmenbung

fänbe.

3)ies bie pr Erörterung nod) übrig gemefenen oraftifcpn

fragen einer ^egulirung ber allgemeinen ßuEUSbefteuerung!

(§§ gilt nun nod), einige ©eitenfragen gur (Srlebigung p
bringen»

3unäd)ft bie prücfg efteilte 3rage ber Uebermätgbarf eit,

bie für bie ®ebraudjs= mie für bte SSerbraudjsbefteuerung als Dor*

banben angenommen merben mufj. (£s fann nun, mie id) glaube, mit

®runb nidjt mof)l behauptet merben, bafe ®ebraud)fteuern bem ^on-

fumenten (®ebraud)er) fernerer gugumälgen feien, als bie $erbraua>

fteuern bem $erbraud)er gegenüber. @t)er mirb naa) ber 9^atur ber

beiberlei ®egenftänbe bas ®egentljeit anguneljmen fein. 9to ge=

ftattet es ber an biefer ©teile pgemiefene Dftaum nidjt, ben üftaa>

meis für biefe 2öaf)rfd)einlidjfeit gu erbringen, ©ollte aber aud) bie

©teuer ba, mo bie Pieren ©teuerfä^e oerminberteu 2lbfa& pr
golge fjaben, alfo im 2lbfa£ ber pd)feinen Slrtifel, einige Einbuße

am (Sefdjäftsgeroinn gur gotge pben, fo loerben bie betroffenen ®e*

fdjäfte in ber 9tegel perfür tragfäfjig fein unb üon ifjrem pljen

9?u&en lebigtia) ©tmas abzugeben gaben, mas längft bem Mcifyc als

ßususfteuer geprt fjätte. 2)er Meinbetrieb aber, namentlich ber-

jenige bes §anbmerfe§ gum ©tücfabfa^ an ^unben, fann überhaupt
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liklu üftotl) leiben, ba er gar feine Steuern ober nur geringe $a=

brit'at^Diatcrialfteuern $u tragen haben mürbe.

©ine weitere Scttcnfrage ßcf)t noch baf)in: 2ßie mirb bie all=

gemeine 8u£u8befteueruJtg 51t beut 3oIIfQftem unb gu bem Slnfprud)

ber 8fa$ful)rtoaaren auf Steuerfreiheit begm. auf Steucrrücfbergütung

fidt) fretfett? S)ie ©iuganggötfe auf ®ebraucf)§gegcnftänbe mürben

burrf)gef)cnb§ ctroaS f)öt)er anzulegen fein als bie ßuru^Snlanb-

fteuem für bie gleichartigen Steuerobjcfte. Sofern Jene 3ötfe burch

Verträge feftgelegt finb, roürbeu bie ßuj:u§'23innenfteuern unter ben

3otttariffä£en 31t galten fein.

S)ie Steuerrücfoergütung märe ungleich leichter 31t regeln,

al§ e§ in ber $erbrauch§bcftcuerung ber galt ift 2)er ®runb hier-

üon trat fdjon früher herber: bie £u£U§befteuerung fänbe ja über-

miegenb erft bei unb nach bem gabrifationfchlufe burch gabrifat=

ober 3)etailoerfaufabgaben ftatt, melche bie ©Ebortmaare überhaupt

uicht treffen tonnten. 2)er gabrifatbefteuerung aber fönnen bie reinen

@£bortfabrifen gang, unb fomeit fie nur tfjeitmeife erj)ortiren, mit

bem (§£borttheil if)re§ $abrifate§ unter nicht brüefenben tontroten

unb ßagerungberpfüchtungen entrüeft werben. Sofern feine gabrifate

als 9JcateriaIien in bie (Ssportmaare hineingearbeitet tuerben, ift bie

bolle Sftücfbergütung unter 9Jcaterialbepg§*, 3Jcaterialberbraud)§=

unb 3bentitätfontroIe minbeftenS fo leicht burdjpführen, mie e§ in

ber SSerbrauch^befteuerung unb bei ber 3ottrüc!üergütung bereite bor

ftch geht

£>rof)t benn aber nicht eine SDoppetbefteuerung für bie 3m-

portgegenftänbe? Schmer märe e§ mohl manchmal gu bermeiben,

bafe Slrltf ei, bie fchon QoU befahlt haben, nochmals, menn fie burch

bie Stätten be$ 2)etailbanbet§ laufen, ber ßuru§befteuerung unter=

liegen. £)och ift bie§ nicht oou 23ebeutung. @S läge barin bennoch

feine SDobpelbefteuerung, fonbern ein ßuru8fteuer=3ufchlag für bie

au§ bem 2lu§lanbe fommenbe SBaare. tiefer 3uf°)fo9 roir° im

S)urchfchnitt gang begrünbet fein, ba bie lauffraft für foldje SBaaren

in ber ^egel auf befonbere Steuerfraft binmeifen mirb. ttebrigen§

ift e§ nicht au^gefchloffen, Sßaaren, bie QoU gezahlt höben, unter

^ontrole in bie befteuerten Materiallager, gabrifgefchäfte, ÜFlagasine

unb 2)etailgefchäfte bef)uf§ 2lbfcf)rcibung be§ QoUe^ gu leiten.

£>ie £)ienftorganifation ber allgemeinen £uru3befteuerung

foll mich hier nicht aufhalten! Sie mürbe nur theilmeife ein befon*
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bcrcS Sßerfonal neben bem f)t§f)crtgen Sßerfottal ber inbireften 23e-

fteueruttg benötigen.

hiermit wäre gefagt, raaS über bie §aupt= unb Sftebenfragcn

prafttfdöer Dftcgititrung einer allgemeinen ßuru§fteuer ntdt)t öerfdt)tüic=

gen raerben burfte, raenn bem öffentlichen Urt^ett ein ööHig fafebare^

SSilb ber prafttfehen Durchführung folcfjer Skfteuerung geboten raer*

ben raottte.

4. 3» fcen foctalpoHtifctyett 9Zcbeit«)xrfungen allgemeiner ©ebraud)£s

befteuermtg.

mären noch über bie foctaIpoIittfdt)en SBirfungen einer aft*

gemeinen £uru§bcfteuerung einige furge Einbeulungen gu geben.

2ßa« bie alten ßuru§fteuern nicht bemirfen fönnen, mürbe bic

DDÜftänbtge £uj:u§befteuerung erreichen: burd) bic ©rfaffung be§

gangen ©ebrand)§Iuru£ öon irgenb meinem Gelang, bnrd) bie au§

bem Ertrag ber ßuru§fteuern crmöglidjte «Schonung ber fchroächcren

(Steuerfräfte in ben übrigen 3tüef gen birefter unb inbirefter ^Beftene^

rung unb burd) 2lnbere§ mürbe fie rairflid) „facta! berföhnenb" rairfem

2>ern übertriebenen £uru§ mürbe burd) ba§ gange $olf §tn=

burd) ein 3ügel angelegt roerben. ©ine Ummenbung bon einfeittgem

&teiber= unb $u£luru§ gu größeren SSermenbungen für ba§ SBohnen,

für bie ©efunbheitpflcgc mürbe berairft raerben, raenn man baS

2Bof)nen ber flcincn ßeute, bie 23enukung ber öffentlichen 23abcan-

ftalten u. bergt, fteuerfrei tiefte.

®te Jäu§(iche ©elbftfonfeftion oon Kleibern unb $u^fad)en,

bon 2iu§ftattungen u. f. ra., mürbe mieber ermuntert unb ber 33e=

fchäftigung üon je^igen gabrifarbeiterinnen im Kunbenlohne mürbe

fünftig mehr $orfd)ub geteiftet raerben. £)a§ bebtutet ein raid)tige£

@tücf ber „grauenarbeitfrage\

Stuf „bernünftige§ SBebürfen" im gangen Umfang be§ 2Solf§fou=

fum§ fönnte burch bie £arifftaffelung unb burch bie £ariffreilaffun=

gen mächtig eingemirft raerben.

2luf bem fetben SÖege fönnte ber geraerbliche Kleinbetrieb,

beffen 3uf unft nur auf bem ©ebiet ber höheren Dualität bc£ SBerfeä

bon £anb, mit Unterftü^ung burd) einfache 9Jcotoren unb 2öerfgeug=

mafdjinen, gu fudjen fein rairb, geförbert unb burch greitaffungen,

©ifferentialtariftrungen, $aufdjattrungen u. bergL, fönnte auch bem
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Äleitrfjattbel ber fernere Mampf mm 3)afcin bctn fapitaliftifchen

©rofjbetrtefc gegenüber erheblich erleichtert werben.

©ine 9lrt „8 ansteuern", b. f). ©teuerfebommgen im Innern,

mürben einen Diel ftärferen £ebel föciaIpoIittfdr)en ©djufce§ abgeben

tonnen als bie gegen außen gerichteten 3ölle al§ ©djufegölle, menn

man babet nur frreng innerhalb ber (SJrunbpringipien allgemeiner

ßuEUSbefteuerung beharren will, ftatt focialpolitifcben ttebertrei*

bnngen fich hinzugeben,

5, ®te allgemeine £a£n3befteucntng al$ 9teiä)3beftenerung.

Schließlich fei betaut, baß bie allgemeine Su£u3befteuerung

in ihrem ©auptgebiete, nämlich als gabrif*, tonfeftion= unb ßaben?

befteuerung, nur 9teid)3befteuerung fein fömtte, genau fo, mie bie

inbtrefte 23erbraud)§befteuerung bie§ ift unb ootlftänbig fein follte.

SDer ©runb ift einfach: für bie §erftetlung unb für ben (Gebrauch

menigften§ ber beweglichen ©ebraucf)§gegenftänbc giebt e§ feine ort*

liehe ober eingelftaatltdt)e 2lbfperrung. Sftur bie wenigen ®onfumenten=

unb 9ftietb ?ßuEU$fteuern, oon benen im Eingang bie D^ebe war, finb

am 23eften al§ ®emcinbefteuern nach befonberen örtlichen Verhält*

niffen p reguliren.

2Benn bie allgemeine ßujuSbefteuerung al£ gweiter £auptgweig

einer öollftänbigen inbireften Sfrmfumbefteuerung mit ber Seit 2ln=

flang finben fotlte, fo wirb ber auf allen (Gebieten wachfenbe offene

liehe 33ebarf fchon bafür forgen, baß man für bie praftifdje 2luäge=

ftaltung auch ben rechten 9ftann, einen Miguel ber allgemeinen

®ebrauch§befteuernng, auffucfjt unb wirflieb finbet

<£r&|tfjaftffnm\

3)ie (Spocbe macheube ginangfunft be§ preußifeben DJUnifterä

SJHquel fyat neben ihrer §auptleiftung, nämlich ber Reform ber all*

gemeinen ©infommenftcuer, eine allgemeine SSermögenSfteuer ini?

beutfehe Steuerfreiem eingeführt £)er SBerfud), eine allgemeine ($rb*

fchaftSfteuer, b. b- eine auch in auf= unb abfteigenber ßtnie treffenbe

(2terbfall§'23ermögen§fteuer einzuführen, würbe ben öorhanbenen

Sßiberftänben gegenüber aufgegeben, $ermutblicb ift auch bie atlge*

meine ©rbfteuer nur öorübergcbenb oon ber 23tlbflädt)e ber beutfehen
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ginangpolitif wieber oerfchmunbem 93etberlei $ermögen§fteuern, ber

3ahre3= unb ber @terbfall£'$ermogen3fteuer, glaube ich I)ter gur 2Ser=

oollftänbigung ber in metner „(Steuerpolitik gegebenen Söegrünbung

einige ^Betrachtungen Wibmen gu foflm

SDie allgemeine $ermogen§fteuer $reufeen§ ift nicht, wie in

ben bemofratifchen ^iepubtifen ber ©egenmart, eine §auptfteuer neben

ober gar ftatt ber allgemeinen (Sinfommenfteuer, SDiefelbe ift nur

als (Srgängung ber allgemeinen $erfonaleinfommenfteuer gebacf)t;

fie ift oorläufig nur eine 3ufa£fteuer gur (Sinfommenfteuer ohne

AuSfchliefcung einer affgemeinen ©rbfchaftfteuer, ©rgängen Will fie

gu brei hauptfächlichen 3^ecfen, nämlich: crftenS gu bem 3^ecf, ba§

funbirte ©infornmen (aus SSermögen) ftärfer gu belaften als ba§

Arbeiteinfommen, gweitenS gu bem 3föecf, to ber 23elaftung gwifdjen bem

ermerbenben Kapital unb etwa ertraglofem 23efi£ (SBauplä^en, $arf£

unb bergteichen ^Berthen) eine Ausgleichung r)er6et3ufür)ren, cnblid)

brittenS 31t bem 3**^ ununterbrochener mäßiger ^erbeigiefjung

jene§ größeren, bem (Srwerb gewibmeten Vermögens, ba§ gmar für

bie 9tegel, nämlich in Sahren mit Üteinerträgen, bon ber allgemeinen

(Sinfommenfteuer getroffen wirb, aber fo fteuerfräftig ift, um auch

in fahren be£ mangelnben (Ertrages bennoch ber grofeen 6teuer=

büchfe fein ©cherflein gu gahlem 3)a§ 2llle§ ift wirflicf) nur „(Sr*

gängung" ber allgemeinen ©infommenfteuer. SMe (Srbfdjaftfteuer

fann toett über btefen S^ecf hinauSgreifen unb bürfte nach ber

gangen (Strömung ber 3?it in nicht ferner 3?it auch wirflich über

biefe (Srgänpngfunftionen htnauSgreifem

gür bie Erwartungen, welche man üom (Ertrage ber beiberlci

^ermögenfteuern hegen barf, ift bie (Scheidung be§ 2Solf£ =

Oer mögend mafcgebenb* üftad) ben ©chä^ungen ber preufstfehen

$ermögen£fteueröorlage betrüge ba£ gange SBolfSbermögen $reuf3en§,

nach Slbgug oon 17 Sttilliarben 9JL ©chulben, 73 TOHiarben ma§ für

gang £>eutfchlanb ein ^ationaloermögen üon runb 120 3ftilliarben

angunehmen geftattet. gür ba§ ciSleithanifche Defterreicr) hat auf

einem befonberen, an bie Erträge ber (SrbfchaftSfteuer ftd) fyaltenbcn

©d)ä£ungSWege ber $orftanb ber amtlichen Statiftif 3nama=
©ternegg bie föauptfumme oon 22 Oftitliarben Fulbert ö, SB V alfo

35 bis 40 ättilliarben Wt. ermittelt, gür granfreiä) nennt goüille

160, für Stalten ^antaleoni 44 9JHlliarben Wt. BcadjtcnSWerth

ift, bafe ba§ bewegliche Vermögen in Sßreufjcn, granfreicl), Dcfterretdj

©rf; äffte, ®ern* unb Beitragen. 3q
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beut unbeweglichen im ©cfammtiucrtljc fcfjr nahe fommt, wenn c§

ba§ Icfctcrc nicht übcrftcigr. <Jür SDeutfdjtanb würbe eine $er=

mögcnftcucr Don 1 pro 2)ttfte 120 3}H(Iionen eintragen» (Sine

allgemeine (Srbfchaftäfteuer, tooferne fie bie in birefter ßinte er=

merbenbcn Vermögen nnb bie SScrmächtniffe mit immer noch gang

erträglichen ^rogreffiüfteuerfä^en 1
) r)erangier)t, mürbe wohl minbe=

ften§ ebcnfoöiel ©rträgniß erwarten laffcn. £>toax ift feitenoerwanbt*

f cf)aftltcf)c§ Vererben fd)on mehr ober weniger ftarf belaftet, aEein

ber weitaus größere Xfjeil ber $er(affenfchaft§=®efammtmaffe in

Oefterreid), 75$roäent, gebt ben 2öeg be§ förbgangeS in birefter ßinte.

SBcbeutfam für bie Siegelung einer allgemeinen ©r£)fcr)aftfteiter

in ben beutfdjen Staaten finb einige gingerseige, melden bie öfter*

reidjifche (Srbf er) aftftcuer=@ tattftif ertfjeitt- 3n Defterreid) finb e§

bie meift ärmeren ßänber mit !jof)en (£f)eftanb Ziffern nnb größerem

tinberreidjthum ööufowina, £)aunatien, (Scfjlefien, ^Böhmen, Sftäbren),

bie am meiften 23erlaffenfchaftwerth für bie birefte Vererbung auf;

weifen, gür SDeutfdjlanb mürbe bie Erfahrung wobt ba£ (bleiche

ergeben. £>ie 2iu§bef)mmg ber Erbfchaftfteuer anf bie birefte 25er-

roanbtfcr)aftUnie muß baber bie ärmeren ®ebiet§theüe ftärfer be-

rühren. 3)ie er)e= nnb finberreichen ßänbcr mürben relatib mehr

bei ber 2lnff)ebung ber bisherigen (Steuerfreibett birefter Vererbung

einbüßen, fötgentltcr) müßte man nicht fagen „ßänber", fonbern in

alten ®ebiet§theilen bie finberreichen gamilien. 2)iefe Schicht ber

SBeüötferung mürbe bei Aufhebung ber Steuerfreiheit ber 35erfaffen-

fcfjaften in birefter ßinie relattö mehr einbüßen at3 bie Ottaffe ber

meniger finberreichen Seoötferung. Unb ba§u fäme noch ber ttm=

ftanb, baß erftere Söeoötferungfchidjt bei größerer (Sterblichfeit mit

ihrem Vermögen häufiger in ben Erbgang fommt, ma$ bnreh ben

üon 3nama=<Sternegg für Defterreict) nachgewiefenen Umftanb ge=

ringerer Saht ber Skrtaffenfdjaftfälte in biefer (Schicht aüerbing^

einigermaßen aufgewogen wirb.

Sßeiter finb bie Erfahrungen Oefterreict)^ bezüglich be§ »er*

gteichäweifert 5tntt)eileg, welchen ba§ unbewegliche unb ba§ be =

wegliche Vermögen am fteuerpftichtigen SSerlaffenfchaftwerth hoben,

gu beachten. 2)ie Summe atter abgehanbelten $ertaffenfcf)aften in

ben brei Sahren 1889 bi§ 1891 hat in GMeitbanien betragen 974

*) SBcrgt. hierüber m. «Steuerpolitik
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9)Httionen (Bulben ö, 333. mit einem fteueroftichtigen Dfteinmerth oon

723 Millionen ®ulben, mie btefeS fid) burd) 2lbpg oon 251 Oftittionen

^bpggpoften beziffert. $on biefer ©efammtfumme (974 9ftiflionen

(Bulben) fielen nun auf ba§ ^ealbermögen 457,3 Millionen, auf ba£

bemegliche Vermögen 517,5 9ftitfionen Bulben, auf jene§ alfo erheb*

Itdj meniger, nämlich nur 47 $rogent ber ©efammtfumme. 3n

äßirflidjfett mürbe ba£ bemegtidje Vermögen, menn e£ eben fo ficrjer

p erreichen märe, mie ba§ unbemegliche, noch einen öiel Jö^eren

^ro^entfa^ für fid) haben. 3nama=<Sternegg meift an ber ®ttebe=

rung ber obigen §auptfumme nad), baß in ben ^ronlänbern t>on

übermiegenb agrarifdjem ßfjarafter ein größerer $rogentfa£ ber ber

®ebührenbemeffung unterzogenen SSerlaffenfhaften borfommt — in

($ali;$ien mit 65 $rogent gegen Üftteberöfterretcfj mit 35,2 ^rogent —
unb ftef)t nicht an, bie§ auch barauf prücfpführen, baß unbemeg*

Iid)e§ Vermögen fernerer unb feltener ber S5erlaffenfcf)aftabrjanb=

(ung ftc§ entsteht als bemeglid)e§.

SDie preußifdje Regierung giebt pr Qdt ber ergängenben $er=

mögenSfteuer entfdjieben ben$or§ug bor ber allgemeinen (Srbfchaft*

fteuer. Db man§ „nach ^tfc^e nicht anberS lefen" mirb? 9JHdj r)at

feiner ber bafür angeführten (Srünbe oon ber Sftichtigfeit be§ frag*

liehen UrtfjeilS überzeugt, nod) oon ber Meinung, baß beibe (Steuern

fommen merben, meil fie einanber frühen, bi§ je|t abbringen fönnem

2Iud) nicht oon ber Anficht, baß bor ben beiben Steuern perft bie

fapitalrentenfteuer al§ (§rtrag§fteuer fjäüe fommen müffen, menn

ba§ burdjfepar gemefen märe*

®aß bie große Sdjmierigfeit, ba§ betoegltdje Vermögen mit

berfelben Sicherheit p erfaffen mie ba§ unbemeglidje, ber (§rbfchaft=

befteuerung in höherem ®rabe anflebe, al§ einer ergängenben attge=

meinen $ermögen§fteuer, läßt fid) nicht ermeifen. 9ttan mag bie

allgemeine $ermögen§fteuer fo ftreng unb fdjarf reguliren, mie man

nur immer fann, fo merben bie bemegUdjen gifdje bem Steuerne^

p^Ireiajer unb leichter burch bie Wla^en fdjlübfen al§ bie unbe=

meglidjen, namentlich menn bie 35ermögen§fteuerpflid)tigen bie sftaa>

tragSfontroIe ber (Srbfdjaftbefteuerung nid)t p befürchten haben.

S3ei ber @rbfd)aftbefteuerung hat ber Staat unmittelbar bie ©rmittc*

Inng be§ Steuerobjefteg burch bie SSerlaffenfchaftgerichte, unb menn

er nach fchmeigerifchem 33eifbiel oerfahren mitf, burch fteuerlid)c

Cbfignation ober „3nbentarifation" ooftftönbtg in ber §anb, unb

30*
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iebeS äftenfd&ettaltet einmal läßt jebe gamilie ficft bie ftrenge Er*

mittelung biel efter gefallen, als bie alljäftrlicfte Prüfung üon <gergen

unb Bieren bei Ermittelung beS 23ermögenSmertfteS naeft ben Ein=

fornmenSqucttcn. Srüfter mar ja bie allgemeine Erbfcftaftfteuer eben

beSftalb cingebraeftt, um ein ftarfeS tontrolmittel für bie ©elbft=

etiifcftäfcung ber Einfommenfteuer gu gemimten!

2)ic allgemeine Erbfcftaftfteuer ift, maS bie mtrtftfcftaftlicfte unb

bie formale 33elaftung ber ©teuerträger betrifft, einer allgemeinen

SkrmögenSfteuer moftl efter überlegen, Erftere nimmt einen immer

noeft feftr geringen betrag in einem beftimmten Slugenblicf, unmittelbar

beoor baS Vermögen gang ober mie meift bureft Xfteilung in neue

öänbe übergeftt. S)ie Ermittelung für ben $iSfuS erfolgt mit oor=

auSgeftenber§ilfe beS „größten Offenbarer^", beS SobeS, unmittelbar

bureft bie ®ericftte unb mürbe aueft oftne Erbfcftaftfteuer, nur üielleicftt

nieftt gang fo einbringlicft erfolgen. Die $rogebur mieberftolt fieft in

langen S^tf^enräumen, niemals für baS gange SSolf ber 6teuer=

gaftler gleicftgeitig, maS bie Ungufriebeufteit unter ben lederen gemiß

minbert

$ür einen großen ©taat bietet bie (Stfeicftmäßtgfeit ber Ein=

feftä^ung ber allgemeinen SßermögenSfteuer in allen (UebietStfteilen

überftaupt große ©eftmierigfeitem 3to<rr bie unbemeglicften SBertfte

unb bie bemeglicften Betriebsmittel unb 23etriebSborrätfte laffen ficft

bureft bie ^ontrole ber ©efbfteinfcftäkung mit giemlicfter ©iefterfteit

faffen. ©obalb eS aber an bie §erbeigieftung ber bemeglicften fog,

^htfcfabitale geftt, melcfte bem ©ebrauefte, nieftt bem Ermerbe bienen

unb bem ®ebraucfte fo, baß fie in fortgefefcter „^httmng", nieftt in

einmaliger SBergeftrung iftren gmeef erfüllen, mie 9ttöbel, Kleiber,

^retiofen, 3nftrumente, ©erätfte, Söagen unb $ferbe, Sßaffen, ®e*

mälbe, (Sammlungen unb anbere ftänbige ßupiSfacften aller 5lrt, fo

beginnen bie größten ©eftmierigfeitem 3cft geftefte, baß ieft folange, als

man biefe ($egenftänbe nieftt fiefter gu faffen bermag, auf bie S3e=

fteuerung aueft beS unbemeglicften ^u^fapitalS lieber oergieftten mürbe;

benn anberS gelangt man tftatfäcftlicft gu einer nocftmaligen S3e=

günftigung beS bemeglicften Vermögens unb gu einfettiger Belaftung

beS in ©runb unb S3oben unb in ®ebäuben befteftenben unbemeg=

lieften 9ht£faoitalS, Sßenn man benn aber in einem ©tabium ber

©teuerentmicfelung, mo man trofc $ortbeftanbeS ber an bie ®e*

metnben übermiefenen alten ErtragSfteuern baS ßeiftfapital üon einer
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befonberen ^aöitalrentenbefteuerung freiläßt, bie 91u£fapitalbefteue=

rung bennoch fdjon haben tot II, bann mürbe ich hierfür bie Erbfd)aft=

beftcuerung öorgiehen; benn biefe fiebert unmittelbar bte öollftänbige

unb genaue Ermittelung, toeldje für btefen 2Sermögen§beftanb int

Sßege ber <SeIbfteinfchä&ung sur ergängenben SSerntögenfteuer ber

Watuv ber Sache nach gar nicht möglich ift

©inen meiteren SBergletcfjSpunft bilben bie Erhebung§foften;

biefe finb bei ber Erbfchaftfteuer bie geringeren. 2lu§ §toei ®rünben.

©inntat toeit bie Steuerberanlagttng nidjt für 5llle jebe§ 3af)r er-

folgt (Sobamt be^^alb, meil bie ^erlaffenfhaften be§to. bie Erben

in ben 2lbf)anblungfporteln bie Erhebung^foften felbft p tragen

haben, unb stoar nach beut ©ebührenprittsip mit üollem @runb, ba

bie gerichtliche 2lbhanblung ber 25erlaffenfdt)aft sunächft im 3ntereffe

ber Erben gefchtcfjt

3ft ettoa nun bie Erbfchaftfteuer einer progreffiöen ^egulirung

nicht fähig? Sie ift ^ierp minbeftenS ebenfo fähig toie bie allge=

meine Einfommen* unb bie allgemeine terato genfteuer.

ES bebarf jeboefj überhaupt nicht ber auSfchliefeenben

2ßar)£ ber einen ber beiben (Steuern. 2)ie Erbfchaftfteuer ift biet-

mehr mit einer ergängenben allgemeinen SSermögenfteuer bollftänbig

oerträglid) unb Weiteren Steigerungen ber SSergeJrungfteuer auf

nothtoenbigen ßeben§bebarf ftcr)erltcr) borgugiehen. 3)urdj beibe

Steuern pfammen fann man einmal mehr unb auf erträglichere

Söeife getotffe S3ebarfe aufbringen al§ burdj eine einsige biefer

(Steuern allein. Sobann toirft jebe ber beiben für bie anbere at£

(Stü^punft ber Ermittelung. 3)a§ ^atafter einer gut regulirten all=

gemeinen Einfommen= unb SSermögenfteuer erleichtert für bie

Steueröermaltung bie Ermittelung ber Erbfteuerfdjulbigfeit; um=

gefehrt ift bie Ermittelung ber Erbfchaftfteuer nach bem £obe bc£

2)efraubanten unb gegenüber feinen meift toeber einzigen, noch unter

fidj einigen Erben, eine fcfjarfe Söaffe tf)eil§ gur 2lbfdjrecfung bon

ber §intergiehung ber Einfommen^ unb SSermögenfteuer, tf)eil§ §ur

23eftrafung unb 9?achholung toirflidj ftattgehabter <Steuerfjinter=

Rehungen biefer 2trt. D^act) allebem bin ich be£ feften ®lauben§,

bajj auch bie Erbfchaftfteuer fommen toirb, bei ftetgenbem öffentlichen

23ebarf fogar fommen mufe.

Ein le^ter $unft bezüglich ber Regelung einer allgemeinen

Erbfchaftfteuer betrifft bie $rage, ob ba§ ftUich ober ber Staat
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ober bie (Semeittbe ftc besiegen fofl. 3n Oeftcrretcö unb überall

fonft, in ©nglanb, gfranfretdj, Italien, begießt fie baS Dteid), ber

©cfammrftaat. gür Deutfchlanb toärc an fiel) baS Gleiche möglich;

beim bei ber bireften (Srmittelung beS ©teuerobjefteS burch bie

l'anbcSbchörbcn hätte baS föeich an btefen §inreia)enb guberläffige,

mitintereffirtc Organe ber Steuererhebung. ©S liegt aber nicht btel

baran, baß baS gefchehe; wenn bie ßanbeSbchörben bie ©rbfdjaft*

fteuern auf eigene Rechnung eingeben unb aus ber (Sinnafjme barauS

bie höher bleibenben 9flatrifularbeiträge begaben, fo fammt eS auf

baffelbe hinaus. Die aufgeworfene grage liegt ba^er nur gruiferjen

bem (Singclftaat unb feinen tommunalrorberfchaften. Söenn baS richtig

ift, bann Wäre meinet Dafürhaltens ben Gemeinben ein erheblicher

SlutfjetI beS ©rtrageS §u übermeifen. 9ta bie Erträge aus bem be*

weglichen Sßerthe ber SSerlaffenfchaften hätten ben Säubern, begw.

burch btefe bem 9^etdt) uneingefchränft gusufommen. Dagegen müßte

ber Ertrag aus bem unbeweglichen Sßerthe ber SScrlaffenfdjaften unb

aus ber ßiegenfchaft=2$erfehrSabgabe entWeber gang ober bodj größten*

iheilS ben Gemeinben pfallen. Der unbewegliche 23efi£ ift eS ja,

für ben in <&tabt unb ßanb bie Gemeinbe großen befonberen 2luf=

manb r)at. 2luS btefem Grunbe rechtfertigt man gegenwärtig bie

iiebermeifung ber ftaatlichen Grunb-, Gebäube* unb Gewerbefteuer

an bie Gemeinben. Gang berfelbe Grunb fpricht für biefe lieber?

weifung auch bezüglich beS (SrträgniffeS ber Gebühren aus ben un-

beweglichen $erlaffenfd)aftsmerthen. Söomöglicf) bie gängliche,

jebenfallS eine recht fräftige 33etheiltgung ber Gemeinben am

3mmobilien=@rbfchaftfteuerertrag! Das fann bei bem beborftehenben

§ereinbruch ber allgemeinen (Srbfchaftfteuer meines (SrachtenS nicht

energifch genug betont werben. (SS müßte recht balb gefchefjen,

bebor ber Stufte anb für TOlitär, für Geichs? unb ©taatSfdjulben

Ellies berfchlingt, wie baS in granfreid), Stalten, Oefterreicf) unb

eigentlich auch in (Snglanb bereits gefchehen ift.

^ausgleiteteWjf im Buntesflaafe-

DiefeS Gleichgewicht hat pr 2SorauSfefcung bar 81 Kern bie

fachgemäße 2IuStf)eilung ber 6teuerquellen gwifchen gfUtdj,

Sanb unb Gemeinbe.

Dem deiche ober bem Gefammtftaat gehören naturgemäß alle
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inbireftert steuern mit SluSnctljme her 3mmobüiaröerfef)r£gebü()r

ober ßiegenfdjaft§accife, metdje $erfef)rfteuer naturgemäß ben ®e=

meinben ppfpred)en ift, unb mit 2hi$nafjme ber bireften ßu£u$=

ftcuern(ogLoor,2lbfd)n.)* SDen ßänbem gehören fachgemäß bie btreften

(Steuern: 9fteineinfommen= unb SSermögenfteuent, mit SluSna^me

ber 3mmobtfiarerbfteuer unb ber alten (Srtragfteuern, mcldje beibe

gang ober ttyetlmeife ben (Semeinben p überlaffen finb. 5(tten

brei SBeretdjen öffentlichen §au§fjafte8 gehören bie SSermaltung^

oergütungen ober „®ebüf)ren" im e. @. b. 2B., je für bie üon

ben Organen jebe§ 23ereid)e§ gemährten ßeiftungen. SDtefe je£t all=

gemein geforberte $ertf)eilung ber ©teuerqueftcn ift fdjon in meiner

„©teueröolitif" 1878 öertreten unb begrünbet

£>er gebauten SSertfjeilung^roeife treten immer toieber gorbe=

rungen entgegen, roeldje idfj nid)t für begrünbet galten fanm Unter

biefen gorberungcn ftefjen obenan bie ©infüfjrung einer 9fteidj§ =

einf ommenfteuer unb bie möglidjfte girjrung ber 9ft atrif ular=

betträge bc§ ©in§elnftaatc§ an ba§ Dfteid), fomie ber lieb er =

metfungen oom Sftcicf) an bie ©ingelnftaatem Söeibe 3rorberungen

finb mit bem (£f)arafter eine§ nocfj toefentlid) territorialiftif d)

angefauchten ^eufeeitftaateg — unb bie§ ift ber „23unbe§ftaat" be§

£)eutfd)cn Sfteidjes? — nid)t oereinbar. (So lange bie ftaatlicfen

©runbauf gaben nod) ben (Sün^elnftaaten anfallen, Jjaben biefe

and) ben Slnfprud) auf bie bireften §auptfteuerm SDie gemeinfamen

ober gefammtftaatlidjen 2lu§gaben finb buref) jene (Steuern p beefen,

metdje fdjon fteuertedjnifdj ber partifularftaatlid)en 2lbgrenpng

miberftreben, b. fy. burd) bie großen inbireften Steuern, bie 2kr=

fefjrä*, bie $erbraudj§=, bie ®ebraud) Steuern. 2)er (Sdjroermtnft

be§ (Steuerftiftem§ ruft im S5unbe§ftaate, im nod) ^aIbterritorta=

lifttfdjett Sleugeitftaate, in meinem fogar bie SSerraattung ber in=

bireften ober 9fteid)§fteuern nodj ben ©liebftaaten obliegt, auf beut

(Singelnftaate, S)iefer f)auötfädjlid) l)at bie $fltd)t, ben Xragbalfeu

be8 ©efammtfinansfttftemS oor <Sd)to anhingen möglidjft p bematjrem

@r fjat bie $flid)t, bie Ausfälle be§ ®efammtftaat§f)au^

f)a(te§ p beefen, mie er anberfeitg ba§ 9ted)t unb ben notf)=

menbigen Einfluß faben muß, e§ p betoirfen, baß bic ($mt=

roicfelung ber inbireften S3efteuerung nadj ben ^nforbermtgen

be£ ®efammtftcuerft)ftem§ ftattfinbe unb baß bic Ijiernadi

möglichen „Uebermeifungen" au3 bem ©rträgniß ber inbireften



- 472 —

Steuern, fotoeti biefeS ©rirägnifj ben 9Uidj§bebarf überfteigt, aud)

luivt'Iid) erhielt werben, dagegen ftat ba$ D^eid^ auf btejenige

Steuer, toeldjje als ©teuer ber §erftettung uub (Erhaltung be§

i n a n 3 ci I c t et) g e iu t et) t e ^ anpfcheu tft, meldte beSIjalb aud) al§ bie

regtflatiöe ftanptfteucr be£ ®efammtfteucrfrjftem§ anp=

fel)en tft: nämlich auf bie allgemeine (Sinfommenfteuer, einen Slnfprudj

nicht gu ergeben. Ergeben fid) Ausfälle im deiche, fo tft e§ Sache

ber (Snuselnftaaten, bie Sdjraube biefer üon ihnen aud) auSfdjliefeüdj

ücrmalteten sJkguIatit>= ober §auptfteuer anpochen, Smrdj bie S3e-

fttmmung ber SQtatrifuiarbeiträgc tjat ba§ D^teid) e§ ööHtg in ber

§anb, bicfc§ 31t bemirfen.

Ob ba§ Dteid) bie S3efugnife eingeräumt erhalten fott, gehMffe

Summen ber üDcatrifuIarbciträge lebiglidj auf bie allgemeinen (Sin=

foinmcnfteuern ber £änber au§pfd)reiben, barüber läfet ftc§ ftrettctu

Sehr praftifdj märe jebach ber Streit nicht.

£)a£ $efagte ergiebt, mie entfdjeibenb für bie angeregten

g-ragen mieberum ber ^avatttx ber SSerfaffung ift, meidje ein Sfteich

hat unb pr Qtit allein fyabtn fann; e§ tft bte 9Jcifd)ling§öerfaffung

StDtfefjen territorial- unb ^eufrgeitftaat, bie SSerfaffung be§ fog.

Bunbe§ftaate§. 3ebe einfeitige (Ernährung ber ßanbe§rjau§rjalte

00m deiche au§ ift ein ©abritt meiter pr einheitlichen gorm be§

^eufeeitftaate^ Vielleicht finb fo£ct)e (Schritte je£t fd)on unüer=

metblich, unb menn fie oon ber üartifulariftifchen Unfchulb gemacht

roerben, auch nicht p besagen*

£)ie golbene Sftegel, roeld)e für bie 33emahrung be§ ginan^

gleichgeroid)te§ entfetjeibenb ift,
1
) fann im halbterritorialiftifchen

$unbe§ftaat oon ben ®liebftaaten au§ fo mirffam gehanbhabt

merben, al§ im (§inf)eit£ftaat oon ben $oHpg8= unb Vertretung^*

Gentraigeroalten au§.

!) Vergl. „Simeone ber 2)e<fung be§ @taat«bebavfe$", £üb. £tfd)i\ 1883.

e, 646 ff.

2rud ben @. £eimamt in S3erlin.
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