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Dortport.

Z)tefeS öudj (jattc fiel) bei feinem erften unb ^netten

(ir)c()eiiten in beu Sauren 1895 unb 1896 einer günftigeu

Beurteilung feiten^ ber Shitif
(̂
u erfreuen, gafi allgemein mürbe

anerfannt, baß ber ^erfaffer nict)t otjnc 9ht$en r>erfud)t tjabc,

neue 2Bege ein^ufcrjlagcn unb auf bcnfclbcn bic Okunblagen

unfereö ®efcilfd)afte(cben$ ^u crforfd)en. greilid) fel)lte e*

nid)t gon§ an Stimmen, mctdjc bie itjncn unbequemen (ivgebniffc

müljcuollcr Untcrfudjungcn mit Spott unb >Qoi)\\ abttjim \\i

fönnen glaubten. ^Derartige Srntge muß Seber, namentüd)

jeber £>eutfd)e, ber in bie Deffenttidjfeit tritt, alö etma£ litt*

ocrmeiblid)e§ ()innel)mcn unb fief) bamit tröften, haft baZ %u&
taub mctftenS morjlmollenbcr unb fadjlicfjer urteilt ald bk

eigenen ßanbäleutc. &ie größte ®enugtl)itung für ben $cr-

faffer liegt barin, baß feine (^ebanfen al£ ein Sauerteig mirfen,

unb bie§ ift ()ier ber gaü geroefen. (53 giebt tuotjl fein Ä'uitur*

lanb in ber 2Öelt, in bem meine 2fnfd)auung§meife nid)t er*

örtert roorben märe, unb eine umfangreiche ßitterarur tjierüber

ift bereite ermad)fen. 33iele gorfcf)cr rjaben reid)c£ Material

^ur Seleudjtung meiner 9Dcett)obe l)erbeigefd)afft , ma£ febjr

banfen^roert ift. (Einige Kapitel be£ 33ud)c3 mürben tion §errn

Garlo§ (S. dtoffon (©lenbale, ßattfornten) in§ (Snglifdjc

überfettf unb in ber ßrjicagoer 3eitfd)rift „The Journal of

Political Economy", 9Jcär«$eft non 1899, unter bem Xitel:

„Some social Applications of the Doctrine of Probability"

Veröffentlicht. (Sine fran§öftfd)c llebcrfctjung bcS ganzen 53ud)es

mürbe uem §erm ^rof. £). 9ftuffang (St. 33rieuc, ^Bretagne)

aufgearbeitet unb ift unter bem Xitel: „L'Ordre social et ses

bases naturelles" im Anfang biefc«o 3>al)re3 in ^ßariv crfd)iencn.

3n $)eutfd)lanb ift bie 2., nerftarfte Auflage in betljälimämäfjig

fuqerßeit vergriffen morben unb ein
sJtcubruct notwenbig gefallen.

SDemnad) fönntc id) mit ben erhielten (Erfolgen jufrieben

fein, menn e$ mir nur barum 31t tljitn gemefen nnire. Tod]

ift mir bi$l)er ein 2£unfd), unb 5tuar gerabe ber, meldier mir
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am meiften am Serben lag, nid)t genügenb in Erfüllung ge-

gangen, nämtidj ba$ mein 23ud) in ben breiteften ©djidjtcn

beS gebilbeten Bürgertums getefen merben nnb roirfen

follte. 5d) fyatte gehofft, eS merbe §u einem §anbbud) nnb

Sökgmetfer für unferen TOttelftanb merben, aber eS fdjetnt,

bafc ber tjerabgefegte ^ßreiS ber 2. Auflage immer nocl) gu f)od)

mar. £)enn ber £)eutfd)e giebt nicfjt ta'el ©elb für 93üct)er aus,

nnb menn eine neue (Srfcfjeinung in oiele §änbe lommen foll, fo

mnfe fic oor allem billig fein. 9)?it grenbe t)a6e id) bafyer bem

$orfd)fag beS §errn Verlegers gugeftimmt, bie 3. Auflage nod)

ftärler gu bruden nnb ben $ßreiS fo meit mie möglich fjerab--

^nfe^en. ©o mirb nnn eine nene, umgearbeitete Ausgabe für

2 SCRf. angeboten, unb icr) barf miefj ber angenehmen (Srmartung

Eingeben, ba$ ber Ausbreitung meiner Anfcrjauungen lein äußeres

^rinbernift üon (Sri)eblid) feit me&r entgegenftelje.

3n biefer Aufgabe tjaben bie (Srgebniffe neuerer fta=

tiftifcfjer (Srfjebungen oermertet merben lönnen, fo ber 23erufS^

§äE)lung bon 1895, bie beim Abfcrjlufc ber 2. Auflage nod)

nietjt oeröffentließt maren, unb ber fäd)fifd)en (Sinfommen^

ftatifti! bis pm Satyr 1898. 3)ie neueren Xljatfactyen tyaben

buretymeg baS. beftätigt, maS id) oortyer als Vermutung auSge^

fprocfjen fyaitc, ja, bie ©rmartung teifmeife übertroffen. Um
baS 33uct) ttictjt meiter auszubeizen, mufsteu einige Abfä^e ge*

ftrtcfjcn be^m. ^ufammengegogen merben. SDieS lonnte ^iemlid)

tetcf)t gefcfjcfyen, benn mandjeS, maS beim (Srfcrjetnen ber früheren

Aufgaben noety ftrittig mar, ift tyeute bereits in meinem (Sinne

cntfdjieben unb bebarf leiner langen 33egrünbungen meljr.

(SS ift jeboctj ntd)tS raefentlidjeS ber früheren Ausgaben roeg-

geblieben. 2)aS $ud) l)at in feiner jetzigen etroaS fnapperen

gorm entfcrjieben gemonnen.

•So möge eS benn t)inauSgel)en unb in unferem Bürger -

ftanbc Wut unb ©elbftüertrauen ftärlen! $tfögc eS fjeffen,

meine SanbSleute immer ftol^er barauf 31t machen, ba$ fie

T)eutfd)e finb!

$arlSrut)e im äJtot 1900.

@fto Jtmmort.
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I. Ceti

lIoturrai^nfdjafütiljE Warnte kr i£f£äfd)aft80rMuiiß.

1. ©tnleitunrj.

£)ie munberbare Drbnung beS @efetlfcfjaftSfebenS, irjre

Urfadjen unb ®efe|3e rennen 5U lernen, ift ein begreifliches

Beftreben beS benfenben ^enfdjen. BiSl)er ift bie ©efeüfdjaftö*

miffenfdjaft (Sociologie) faft auSfdjtiefclid) Don nnrtfdjafts

liefen Xt)atfad)en ausgegangen unb baburef) häufig gu ein=

fettigen ober gan^ unbegrünbeten ©cfjlüffen geführt morben.

©ie t)at gezeigt, mie ber <panbarbeiter nnr einen geringen

ßotjn ^u oer^eijren tjat unb ein befd)eibeneS 3)afein fßljtt,

märjrenb ber Unternehmer üietleicrjt im Ueberfluft lebt, jeben-

falls mefjr ßuruSbebürfniffe befriebigen fann, als ber Arbeiter.

3)ann giebteS nod) eine klaffe üon 9Qienfd)en, bie eine Slapi tat*

ober ®runbrente 311 oer^erjren tjaben unb gar nid)tS 5U ttjun

brauchen, menn fte nicl)t motten. £>ie Betrachtung beS rein

roirtfdjaftlidjen ^ufammentjangeS f)ar metjrfad) %n ber Auf-

faffung geführt, bajg ber Arbeitslohn baS (Sinfommen fei r
baS

auf bie rebtidjfte 28eife erroorben merbe unb barum bie größte

innere Berechtigung fyabe. Bon bem Unternerjmergemtnn

mürbe öermutet, bafj er oon einer Ueberoorteilung ber Arbeiter

burefj bie (Sn^ierjung beS fogenannten 3D?el)nocrteS t)errül)re.

(Sine nod) geringere Bcred)tigung mürbe bem Stenteneinfommen
5iterfannt, unb ber ^cutjuiefer eines fold)en crfcrjtcn in ber

3volle eines gan^ überflüffigen ®efcüfd)aftSmitgliebeS, für ba3
ber Sftame Proline cigentlid) nod) 5U fcr)mcicl)cU)aft mar, bemt
maljrcnb ber Unternehmer immer nod) eine gemiffe Ibatigfcit

entfaltet, tljut ber Rentenempfänger nad) biefer Borfteliung

gar nidjts.

Slmmon, ©cfclIfcf)aft8ort»mtng. 3. Aufl. 1
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SSäre bie Abftufung ber 28ertfcr)ä(3ung richtig, fo mürbe

man §u bem ©c^tuffe fommen, baJ3 ein äftann, ber fid) in un*
eigennütziger 2Beife bem öffentlichen 2Sof)le nübmet nnb öon

einer Kapitalrente lebt, meniger £)afein£bered)tigung tjätte a(3

ein inbnftriellcr Unternehmer, ber feine gange Straft nnb (Energie

auf bie SBermefynmg feinet Vermögens richtet; biefer Unter-

neunter, ber immerhin gat)(reicl)en Arbeitern ftcigenben ^erbienft

gemätjrt, eine geringere 2)ajein§bered)tigung al£ ber le^te

feiner Arbeiter, ber feinen ßotm Oerbient unb Oergetjrt, ofyne

fonft irgenb etma£ auf ber 2Selt §u tfyun. £)af3 ba3 nictjt

richtig fein fann, füt)lt ein jeber, unb man tjat fid) bemütjt,

©rünbe für bie beftefjenben Unterfcfjiebe be3 (£infommen§ auf^

gufinben. Sttan tjat biefe aber toieber nur auf bem (Gebiet

be$ 2Sirtfcr)aftäleben£ gefud)t, unb ba$ Ergebnis fonnte bar*

um fein befriebigenbeö fein. 9J?an fjat oon ber üftotroenbig-

feit ber Arbeitsteilung gefprodjen, oon ber Üftotmenbigfett

ber Söilbung größerer Kapitalien, non ber überlegenen

tedjnifdjen unb faufmännifcfjen 33ilbung ber Unternehmer u.

bergt; aber alles bie§ töft bie grage nictjt: marum foll benn

gerabe id) am 2lmbo£ ftefyen unb ber anbere Unternehmer

fein? 2öarum ift e£ mir nidjt gelungen, größere Kapitalien

51t fammeln unb bie erforbertidje 33ilbung §u ermerben, mof)l

aber jenem? 3)urd) foldje einfeitige Xtjeorien mirb ber (Glaube

verbreitet, bafc bie beftetjenbe ©efetlfdjaft^orbnung bie fctjreienb*

ften Ungerectjtigfeiten enthalte. £)ie £eute in befdjeibenen

(Stellungen merben uujufrieben gemad)t, benn jeber ^in^elne

non il)nen fönnte ja mit &eid}tigfeit einen l)öt)eren ^often be?

fleiben, unb bie 33efi§enben muffen ein böfe§ ®emiffen be*

fommen, al3 ob fie ifjren ärmeren 9Jätmenfcl)en ermaä roeg=

genommen Ijätten, ma3 fie unter ^er^id)t auf itjre bevorzugte

(Stellung nid)t fdjnell genug gurüderftatten fönnten. 3)ie §olge

ift übermäßige Q3egel)rlic^feit oon unten, Oerl)ängni£oolle ©djmädje

non oben, ma3 beibe£ gur ßoderung be£ ®efellfd)aftölebend

beiträgt.

S)er gef)ler liegt barin, haft man eben nur bie mirt*

fd)aftlid)en ^egietjungen ber SWeufdjen 51t einanber in 33etrad)t

gebogen tjat. $)ie ®efeüfcl)aft berutjt aber nid)t auf biefen allein,

mie fd)on burd) baZ 33eftel)en oon gefellfd)aftlid)em ßeben in ber

Xiermelt ermiefen mirb. 3)er Stfenfdj ift auct) nictjt bloß

©üterergeuger unb ©üteroer^eljrer, fonbern er ift oor allem

ein natürlid)e£ Söefcn, au£geftattet mit beftimmten ange-

borenen Seclenantagen, oljne bie fein eigene^ ßeben unb ba%

®e[ellfd)aft3leben unbenfbar mären. Unb biefe Anlagen finb
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nicl)t bei allen 9Renfd)en gleiel), fonberu fic finb aujjcrorbeut-

liel) uerfel)ieben, fobafj einer in einer Stellung DonoftttS fomiftt,

too ber anbete fiel) niel)t $u fjalten bennag, unb biefe natürliche

Ungleichheit fann aud) bnrel) bie [orgfältiafte (iTjietjung nicljt

beseitigt merben. Sin feljr bebentfamer llinftanb ift enbliel) ber,

bafj ba$ s
AVenjet)engejel)leel)t nieljt einig unuereinberliel) bleibt,

[onbem fiel) auf bem natürlichen üßtege bcftänbig erneuert.

2)ie Htten fterben unb tljrc ftinber rüden in bte (Stefettfdjaft

ein, unb jtoat unter äußeren Umfteinben, bte ebenfalls einer

unaufhörlichen Umgeftaitung untenoorfen finb. SBon ben 9?adj

rücfenben fttdjt fiel) jeber feilten
s
4>latj in ber ©cjeüfdjaft nael)

.lUaßgabc fetner befonberen gäl)tgfeiten, unb toa3 uicüeict)t

ba% allcrbebeutfamfte ift, biefe gätjigfetten finb tue $u einem

gegriffen ©reibe erb lief). So fetjen mir bte ©efeflfdjaft ntcijt

als ein ftarreä begebenes, fonbern al3 eine (Stufe ber Snt*

midchmg uor unS, bte Ijauptfüdjlid) buretj bic Sftaturgefefee

ber gortpflan^ung, ber SBererbung, ber Ungleichheit ber Anlagen,

nebenbei aud) burcl) äußere Umftcutbe, tute (freiet)im g , nmt

fdjaftlidje $krt)ä(tniffe, befonbere ©lücföfa'He u.
f. ro. bebingt mtrb.

Um eine ridjtigc SSorftellung uon bem menfdjlicrjen ®e=

fcllfdjaftöleben 51t berommen, muffen mir guerft beffen natür-

lidje ©runblagen unterfit djen, unb ^mar, \>a e§ ftd) um ein

beftänbigc£ ^Serben unb Sßergcrjen fjanbelt, bjaben mir uon ber

fogeuannten (Sntmid'elungöttjeorie au^ugefjcn, bte bei il)rem

5(uftaud)en uon ütelen (Seiten rjeftig befampft mürbe, jetjt aber

uon ben ÜJcaturforfdjern giemlid) allgemein angenommen ift

2. ©nttoicfelungäleljre (£artotni§mu3).

£)te altere Sd)ule ber Dcaturforfdjer nafjm an, bau bie

(Srbobcrflädje Don ßett 51t Qz'it piöfelidje unb tiefgetjenbe Um
nmlgungen erlitten tjabe, bte etilem pflanzliche unb tljierifdjc

ßeben ertöteten, unb baJ3 bann eine 9ceufd)üpfung eingetreten

fei. (Sd)on uor Karmin begann man bte geologtfdjeu
s^er=

tjältniffe, bie ben Einlaß 51t jener Sluffaffung gegeben hatten,

mit anberen klugen an^ufetjen. ^ic Ummäl^ungett, bie ben

äfteereSboben in gcftlanb uermanbetten unb alteS Jeftlanb

unter bie 90?ecrc3fläd)e uerfinfen ließen, ooil^ogcn fiel) fetjr oft

gan/j allmäl)lid) unb immer nur in örtlichen ©renken : niemals

uutrbe ba3 guttue ßeben auf ber (Srbe ausgetilgt Alle Bebe«

mefen bilbett eine ^ltfatuntenljättgenbe Mette ber d'ittmicfeluug,

bie uon einfacheren Arten §u uermicrelteren unb im allgemeinen

§u Ijbrjcrcr ^oüfommeuheit geführt tjat (£3 giebt jebod) aud)



Au$nat)men, rüdfdjrittlicfye (gntmidelungen, unb man muß
ftd) fet)r fyüten, ben gortfcfjritt af§ ein oon ber -ftatur ®egebene3,

<Selbftuerftänblicrje§ anzufeben, benn bie§ märe ein naturmiffen^

fctjaftlicrjer Aberglaube. €>et)r oft fogar ift ein SRüdfcrjritt bie

33ebtngiuig ber (Irfyaltung einer Art, unb manche Arten fyaben

lange (Sntmidelungäreifyen nad) rüdmärtä burcrjzumadjen gehabt,

um fid) an oeränberte ßeben£bebingungen anzupaffen.

iülan rannte nur nict)t bte treibenben Gräfte, bie an ber

Anpaffungunb (Sntmicfelung beteiligt maren f bi§ Karmin
(1859) unb SBallace fte aufzeigten. £)ie AuSbilbung ber

neuen %t)eorie ift t)auptfäd)lid) burd) ben erfteren gefdjerjen,

roe^tjalb man bie (£ntrmdelungc4ef)re auctj a(§ 3)arrDini3mu£
bezeichnet. £)ie §auptfäge finb in furzer gaffung bie folgenben:

1) 3n jeber Art übertragen bie (Ottern it)re gormen unb

©igenfdjaften m allem 2Bcfentlid)en unb in oielen

(5inzelt)eiten außerorbentlict) treu auf itjre 3^ad)!ommen.
— Vererbung.

2) Vei ber Vererbung fommen trotj ber in ben meiften

Stüden treuen 2öiebergabe elterlicher gormen unb ©igen-

fdjaften boct) immer Heine Abweichungen in manctjen

(£inzelt)eiten oor. — Variabilität (Veränberlidjfeit).

3) (Sämtliche Snbioibuen einer Art treten miteinanber

in Wettbewerb um ben Vefit$ ber oortjanbenen 9?at)rung§=

mittel. — Slampf um3 £)afein.

4) 3m Stampf um3 3>afein fjaben bie fräftigften unb it)ren

£eben3bebingungen am beften angepaßten Snbhribuen

met)r Au§ficl)t, erhalten zu werben unb ifjre (5igen=

tum (id) feiten fortzupflanzen, a.te bie fd)Wäct)eren unb

minber gut angepaßten, bie fomit unter gegebenen Ver-

fjältniffen aussterben. — üftatiirltctjeAuätefe, bq\v.

natürliche 3üd)tung ober 3ud)twat)l.

5) £>ie infolge ber Variabilität (Ziffer 2) auftretenben,

für bk (£rt)altung ber Snbioibuen oorteiltjaften gormen
unb (Sigenfctjaften werben burd) bie natürliche Au3lefe

weiter oerbreitet, bie ungünftigen merben ausgemerzt.

£)urd) bie Don @efct)(ecr)t zu ®efd)lect)t erfotgenbe

Steigerung be3 VetrageS t>orteilt)after Abweichungen

oom urfprünglid)en :£t)pu§ tonnen neue Varietäten
unb Arten entfielen. — AbftammungSlet)re.

ßiffer 5 fettf ftiüfd)Weigcnb oorauS, e§ fei bie grucrjt-

bar feit ber Art fo groß, ba$ bie AuStitgung mißratener 3n-

bioibuen feine ($efäl)rbung beS ArtbeftanbeS herbeiführt. $>iefe

Veräußerung trifft bei ben meiften Arten %u. £)ie natürliche



— 5 —

Vcrmdnung ift in bcr Stege! toeÜ ftürfcr, oft §ur Grfoaltung

bcr Wrt notroenbig wäre. Tic
x
>al)l ber (ebenben Snbhribuen

ttrirb in biefem gfatte nur bind) bic Dorfymbenen Jyuttcrmittel

eingefdjränft, unb bei gtritijbtribenberStalpungdprobuftion muffen
jäl)rlid) ebenfotriele Snbitribuen fterben, aß geboren fterben.

5tenbern fid) jcbod) bie anfügen Sebendbebingungen (.Süima,

Nahrungsmenge, 5cm0C)
jj

u Ungunften einer s
?lrt, fo fann es

gcfd)ct)en, baß bic ftnpaffung burrf) natürliche Wuslefe nid)t

rajd) genug 51t folgen oermag nnb bic fragliche Art aümäljltd)

au$ftirbt.

2>er 5. Saft ift uietfad) angefochten toorben, inbem man
in ^roeifet b°9>> oa& °ic 2(bmcid)ungcn üon einem beftimmten

Jtjpnö fiel) infolge bcr natürlichen SluSlefe bis $ur (£ntftcl)ung

einer neuen 91rt fteigem fönnen. £$ir braudjen glücfücrjermctfc

auf ben $tu$trag bicfcS (Streitet nid)t 31t märten. 3d) fjabe

ben <5a£ 5 nur angeführt, um eine ooliftänbigc Llcberficrjt bcr

$>artoinfd)cn ^(jcoric gu geben; für unfere gegenwärtige
fojial-antfjropologiidje Unterfudjitng ift $iffer 5 be-

beutung$lo$. 8luf biefe $iffcr werbe id) mid) ntrt)t 311 be-

rufen tjaben unb meine 91nfd)auungcn lebigüd) auf bie üier

erften (Sä^e grünben. $>iefc taffen fid) in gmei Gruppen
bereinigen: 1. unb 2., Vererbung unb Variabilität gehören

gufammen, ebenfo 3. unb 4., stampf um3 $)afein unb natür-
liche 9Iu3tefe. 33eibe (Gruppen finb nunmerjr etmaS näfjer

§u betrachten.

3. Vererbung unb SSariabilität

2)ie $)armtnfcf)en (Sät^c 1 unb 2 enthalten nid)t§, al§

befannte unb anerlannte ^tjatfacr)en
;
jebermann, aucr) ber £aic

meiß, ba^ bie Äinber im allgemeinen ben £t)pu$ ber Altern

mieberljolen, baß jebod) Heine 91bm cid)imgen oorfommcn. Ver-

erbung unb Variabilität roerben immer gufammen beobachtet.

3)te Xreue ber Vererbung mürbe fid) nod) auffallenbcr gcltcnb

mad)en, toenn bic Veobactjtung nierjt burd) bie bei allen rjörjeren

Wirten bcftel)enbe gnmgefcrjledjtlidje gortpftan^ung erfdjmert

märe. (9cur bei niebern Vieren fommt eingcfd)(ed)ttid)c ober

fog. Sungfcrn^cugung bor.) Denn ba bic beiben (Sltcrn fid)

niemals oolltommcn gleichen, fann nid)t crmartet merben, baß
ba3 ®inb genau ben £t)pu£ be3 einen ober be$ anberen

miebergeben foll.
s2£ei3mann ()at barauf aufmerffam gemacht,

bah gerabe bie 3meigcfd)(cd)tlid)c 3orrPffaiWin
fl

°ine äufjerft

roid)tigc Diode bei bcr (Sntftcbung neuer Kombinationen
Oon Einlagen fptclt, bafj fie alfo eine £aupturfad)e ber inbioi^



buetten Variationen ift, mit bcnen bie natürliche 5tu3tefe arbeitet.

Um bie§ Kar ^u legen, mü^te tjier eine auäfütjrlictje ^tjeorte

ber Vererbung gegeben merben, \va% jeboct) §u meit führen

mürbe. (£3 genügt, biejenigen (Srgebniffe namhaft gu mactjen,

bie für unferen 3med mefentlict) in Vetractjt fommen; ber ßefer,

meiner eine grünbuctjere $enntni£ anftrebt, rnufj auf bie Duett-

fctjriften tiermiefen merben.

Vater unb 9J?utter gufammen erzeugen ba£ neue 2Be[en.

£)ie Vorgänge bei ber Vefrucfjtung laffen benn auctj erfennen,

bajs bie QeugungSftoffe (®eitmpta$ma) beiber Altern fict) burd)

einen nermicfelten Vorgang rjalbieren (Dftebuftion^teitung),

unb baf$ je eine §ötfte t>om Vater unb eine §ätfte öon

ber SDhttter fict) miteinanber nerfcrjmel^en, morauf bie (£nt=

roidelung be§ neuen 2ßefen§ beginnt. £)arau§ folgt aber noct)

nictjt, ba$ jebeä ber Altern genau bie §ätfte feiner Anlagen

auf baZ $inb übertrage, benn bie fttebuftionSteilung fdjafft

nicr)t notraenbig raefen§gleicfje §älften, unb aud) bie gebundene

(Energie, fo^ufagen bie tebenbige Straft ber elterlichen §älften,

fann fcerfcfjieben fein. 2)abei tonnen fiel) bie Anlagen ber

(Sttern in ber mannigfactjften Sßeife tierfcrjränfen ober mifcfjen.

(Sin ®inb fann in ber förperlidjen ©rfctjeinung bem Vater

gleichen unb babei bie ©eelenanlagen ber 9Äutter beftgen; ja,

e3 fönnen ®örpergeftalt unb (Seelenanlagen be£ Vaters in

einem Stinbe miebertjolt fein, bann miffen mir immer nod)

nic^t, ob auct) bie üegetatiöen Drgane übereinftimmen ober ob

biefe non ber Butter tjerrütjren. Qu ben klugen be£ Vaters

fann bie Dfafe ber Butter Einzutreten, unb analog fönnen

non ben (Stjarafter^ügen be§ Vaters einige fehlen unb buret)

foletje ber Butter erfettf merben. £)a§ Uebergeraidjt fann eben-

foraotjt beim Vater, als bei ber üDtutter fein, unb im attge-

meinen läftt fict) batjer boct) annetjmen, ba$ im SDurctjfctjnitt

jeber Xtjeit etma bie <pätfte feiner Anlagen überträgt. 99?it

ber nictjt uererbten §älfte fönnen manct)e Einlagen gang au 3*

fallen, fo bafc $. V. ®ranft)eitäantagen ber Altern nictjt

notraenbig auf jebe£ itjrer Äinber übergeben muffen, aber aud)

nidjt alle förderlichen ober feelifct)en Vorzüge. (£3 brauchen

nidjt bei allen Stinbern eineä (5tternpaare§ bie nämlictjen Ein-

lagen tiererbt §u merben; im Gegenteil, e3 ift aübefannt, ba$

bie elterlichen (Sigenfctjaften faft in jebem ftlnbe mieber anberä

gemifetjt finb. So entftetjen fortmötjrenb neue Elnlagen^ombi^

nationen, unb barum tmt SC3 e i § m a n n bie 91nftcfjt au§ge|prod)en,

bag bie ^meielterlictje gortpflan^ung ober „Hmpfjimiriä"
eine Diel reierjer flieftenbe Quelle inbünbuetter Variabilität
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ift, ai$ bic Oon Tannin allein bcriicffid)tigtc fpontanc 8«
änbemng beä ÄeimplaSmuS, Bei bet es fiel) ber Watnr ber

<Sad)e lmcl) mir nm tteinfte ?lbwciri)ungcn ()anbcln fann. Die
bnrcl) „Wmp()imijnV' neu anftretenben Kombinationen merben

bem jungen Snbbibuum batb oortcilljaft, halb nachteilig [ein,

je natf) iljrer SBefdjaffenljeit, nnb bedtoegen lä|t fiel) toeitcr bc-

Raupten, ba\i bic ^loctcltcrlicrje Jvortpflan^uiiq ber natürlid)cn

?lnslejc ein fefjr oielgeftaltctcs Material barbictet.

$3of)l ^u imtcrfctyeibcn oon ber bnrd) bic Wmpliimiri*

bemirften (£ntftcl)ung neuer Kombinationen ift bic meljrcrtoäbntc

freitüilliqe ober fpontane Variabilität, tuclciie oom
Keimptasma ausgebt. Tiefes ift nämlid) feineStoegä aanj

unocränbcrlid), wenn and) feine Umgeftaltungcn nur in flehten

9lbftnfnngen ftattfinben, bic oieler ®efd)ted)tcrfolgen bebürfen,

nm fiel) ju bemerfensmerten Beträgen anhäufen. 5lnd) fie

liefern bem Kampf ums Tafein Material ^nr 2tuslcfe. 2$ eis-

mann fnd)t bic Urfael)e ber Vcränbernngen bes Keimpfasmas
in ungleicher (5rnät)rung ber einzelnen Teile besjelben,

oon benen manche eine ftärfere ^In^iefjung auf bie freifenbe

9cat)rung3flüfftgfeit ausüben als anbere. Ter Kampf ums Ta=
fein finbet bemnaet) fcfjon Oor ber 33efruer)tung ftatt unb mirb

baburd) noef) mefjr ^u einem toeltbemegenben unb meltburd)=

bringenben ^ßrin^ip erhoben.

Tie Anlagen, bie jemanb Oon feinen (Sltern ererbt fyat,

fann er (mit ben fpontanen Keinen 9lbmciermngen) auf feine

Kinber übertragen unb biefe tonnen e£ ttrieber auf bie irrigen,

fo ba^ man oon einer „Kontinuität bes" Keimpla§mas"
gefproetjen tjat. (£s ift fdjon bemerft motten, baß beibe ©Itern

gleicf) üiel oererben tonnen, bafj atfo bas @efd)ted)t in 53e
(
yig

auf bie Vererbung nebenfäd)lictj ift. Tiefer loid)tige <Sa£ gilt

in bem Umfange, bajg Männer fpe^ififetje Anlagen tueiblidjer

Vorfahren, grauen fold)e männlicher Vorfahren oererben fön neu,

bie fie atfo „latent" (oerborgen) in fier) fjaben muffen, (Ein

Knabe fann bem (SkoßOater oäterticijcrfeits, aber ebenfogut aud)

bem (^roßoater mütterlid)erfeits nad)fer) lagen, besgleicl)cn ein

S0?äbd)en ber einen ober ber anberen feiner beiben ©roßmütter.

9lud) bies ift eine allgemein befannte Tl)atfacr)e. (Ss fommt
fomit nietjt bloß barauf an, meld)c Anlagen ein ©Itempaar
befugt, fonbern es fpielen bie Anlagen ber Vorf obren eine

bemerfensmerte 9ioüc. Tie überall bei Kultitruölfern der

breitete Sitte, innerhalb bes gleichen ^tanbes ju beiraten, ift

feinesmegs fo üenoerflid) ober fo tädjerlidj, ttrie fie oon lln*

funbigen oft bingcftctlt mirb; iljrc Vebeutnng ergiebt fid) bind)
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logifdje Schlußfolgerung au§ ben angeführten Xljatfadjen, unb
ber Snftinft, freierer bie Völler 51t biejer (Sitte anleitete, ift

ein nütjlicfjer.

£>ie günftigften Verfjältniffe für bie 9facrjfommenfcr)aft

fteflen fid) ein, menn bie Altern ^mar nid)t blut^Oerroanbr,

aber bod) in 23e§ug auf Ütaffe nnb (Efyarafterantage einanber

nid)t §u unäfynlicr) finb. 2>ebe $lbroeid)ung t)ierüon nacr)

ber einen ober ber anberen (Seite ift oon ^acrjteit. Vemmubt-
fdjaft ber (Eltern fcrjränft bie $crf)( ber in ben Slinbem mög-
lichen ^eufombinationen ein nnb birgt aufeerbem bie ®efat)r,

baß beiberfeitö oortjanbene franftjafte Anlagen in ben Kinbern

gefteigert toerben. £)er gegenteilige gaü, große Unäfynlidjfeit

ber ©Item an Sflaffe nnb (Sfyarafter, fütjrt t)öd)ft feiten, nur

burd) einen befonber§ glüdlictjen 3ufall, hnx ^eufombination

fotetjer (Seelenanlagen Derfcfjiebenen Urfprunge§, bie fid) in

bem entftebenben Snbioibuum gegenfeitig unterftütjen. 3n ben

all ernte iften fällen werben burd) Kreuzungen ®efd)öpfe er=

^eugt, beren Anlagen nid)t gufammenpaffen ober fid) gegenfettig

nriberftreiten, t)eiJ3e3 (Streben unb bie ünfäfyigfeit, ba$ @eroollte

§u tiollbringen, große 5lnfprüd)e an ba§> ßeben ofyne bie geiftigen

Mittel, fte §u befriedigen, bebeutenbe 3>ntelligen§ oljne 2lu3bauer,

ober Stetigfeit unb $3illen3feftigfeit otjne bie erforberlictje (Sin-

fid)t, mag bann at§ üerberblidjer (Eigenfinn in bie (Srfd)einung

tritt. Kur§, bie llnäl)nlid)feit ber (Eltern an SRaffe unb ©fyarafter

bebingt bie ©efaljr ungünftiger Kombinationen, roeldje ba§

®efd)öpf unbrauchbar ober unglüdtid) machen. ©3 fommt oor,

ba$ fet)r ungleichartige Smbiüibuatitäten fiel) überhaupt nidjt

Oerfdjmel^en, fonbern %n D^üdfdjlägen ($ltatri§men) auf enk

fernte, tjalbrailbe Vorfahren fütjren. lieber biefen ^ßunlt märe
oiel 5U fagen; e3 fei nur im allgemeinen baran erinnert, baß

in ber Xier^udjt bie praftifdje (Erfahrung obigem beftätigt tjat.

Kreuzung gu roeit Ooneinanber abftel)enber Varietäten erzeugt

faft immer minberraertige Dmdfdjläge, namenttid) ttrilbe, un-

bänbige Snbiüibuen, bie feinem ber ©Item, fonbern einem ge-

meinfamen ungekämmten Vorfatjr an ®eftatt, garbe unb (Sljarafter

gleichen. £)al)er bie große Sorgfalt, meldje 3üd)ter auf bie

Steintjaltung be£ 23lute§ itjrer §erben üertoenben. Veifpiele

oon SRüdfctjUigen tjabe tet) in meiner „D^atürlidjen 2Iu£lefe beim

9Jtenfd)en" ((Sa£ 322
ff.) ^ufammengefteat.

2luf bie $rage, ob roäfyrenb be3 2eben£ erworbene
(£igenfcl)aften auf bie 9?ad)fommen oererbt werben, gel)e

tet) t)ier nid)t ein. Sie ift für meine @efeüfd)aftStl)eorie be-

langlos. Sd) neljme an, baß foletje (Sigenfdjaften nid)t t>er=



— —

crOt toerben, koeil bic$ bic für meine Ztyeorte ungünftigere

8orau$fe$ung ift. ßftftf Rd) wein« Kuffaffung oljnc bic Sw
erbung erworbener Sigenfdjaften f)inreid)enb begrünben, bann

mu£ fie bei ber gegenteiligen Annahme um fo feftet [toben.

Sföürbe id) aber bic Theorie barauf bauen , bau erworbene

(£igenfc$aften übertragen werben, bann mürbe fie mit btefer

9(nnal)me ftcl)cn nnb fallen.

4. $er Äantyf um$ 2>afcin unb bic natürlidje 9lu$lefe

1)cr Stampf um3 Da) ein ift in Dielen fallen fein

eigentlicher Stampf, fonbern mel)r ein 2öettberoerb nm bic

Wütcr beS Sebend, wobei bie einzelnen ^Bewerber gar nid)t in

pcijönlid)c SBerfibrung miteinanber ^u fommen brauchen, tute

bieg ba$ 2Bort „wamöf borauSfefct §anbe(te e3 fief) um einen

Stampf in ber eigentlichen SEBortbebeutung, fo tonnte es in ber

Pflanzenwelt feinen Stampf um§ 3)afein im £arwinfd)en

(Sinne geben; e3 giebt aber einen. (Sine flcinc 2lenberung

ber flimatifdjen ober 93obcnüerf)ältniffc fann bewürfen, ba\] eine

^ßflan^enart oon iljrem bi$rjerigen Stanbort oerfcfjwinbet nnb

burd) eine anbere, beffer angepaßte erfetjt wirb; in biefem gatlc

bezeichnen mir bie (entere al§ bie (Siegerin im $)afetn$fampfe,

obgleid) Oon einem „Kampfe" ber beiben Wirten miteinanber gar

leine ^ebe fein fann. 9lud) in ber Tierwelt mirb ber Stampf

nur au$nat)m3roeife mit Römern unb 3äl)nen au*gefod)tcn. Ter

äufeerlicf) faft unbemerfbar ticrlaufenbe SBettbemerb um bie

üftarjamg^mittel übt eine oiel nactjrjaltigere au§lefenbe SSirfung,

al3 jenes? gcmaltfame 9lufcinanberlo£gel)en. 2lel)ulid) ift c3

beim SRenfdjen. $)ie ftürmtfdjen ^ölferfataftropbcn, bie

buret) Kriege, Sd)lad)ten, Untermerfungen unb ^Säuberungen

ganzer $ölferftämme gefenn^eid)net werben, bjaben zweifellos

tiefgetjenbe Spuren in bie ©cfd)id)te ber 9D?enfd)()cit eingegraben.

SBenn id) aber au3fpred)cn fotltc, ob bie baburd) bewirften

Umgestaltungen größer waren als bie, meld)e ber frieblicbe

Sßettbewerb burd) SÖereidjerung be£ einen SsoReS unb 8er
armung bcS anbern, burd) ungleid)e natürliche ^ermenrung,

burd) unmerflidje, aber längere Qext im glcid)cn Sinne oor fid)

gel)cnbe Qu* unb SBcg^ügc im Stillen l)croorgcbrad)t l)at, fo

mürbe id) mid) fel)r bebenfen, ja ju fagen. £cnn auf ©ruub
meiner antl)ropologifd)cn Stubicncrgcbniffe bin id) ober geneigt,

ber Summt er ung fteiner SBtrfungen bic bebciitcnbcrcu

(£nbergebniffc zuzutreiben, ganz eutfpvedjcnb ber HnfdjOUlUtgds
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roeife ber neueren (Geologen, melcrje bie jar)rr)unbertelang

bauernben langsamen Hebungen unb <E>enfungen einen freit

größeren Anteil an ber Umgestaltung ber (£rbo6erfläcfje nehmen
(äffen, a(3 \)k oulfanifcrjen ^Citöbrüd^e *).

£)er 2iu3brud „natürliche Qufyttoafyi", mit bem
man £)armin3 „natural selection" überfein !)at

r berührt,

auf ben 9#enfd)en angemanbt, Diele ßefer unangenehm. 3er)

fann bic3 fef)r roorjl uerftefyen unb rjabe barum in meinen

©djriften bie 23e§eicfjnung „ natürliche 2Iu£lefe" beoor^ugt.

£)enn ba$ (Sntfcrjeibenbe bei ber (3ad)e befreit barin, ba$ buretj

ben SBettbemerb Snbioibuen einer beffer angesagten Varietät

„auggelefen" merben. £)aJ3 biefe burtf) bie Vererbung irjrer

(Sigenfdjaften bie nädjfte (Generation ftart beeinfluffen, ift ein

föäter .^in^utretenbe^ unb (Selbftoerfränbticr)e§. Karmin mürbe
51t bem bei englifcl)en Xier^üc^tern gebräucfjlicfjen 2Iu3brud
„selection" burd) bie SBorftellung geführt, ba$ ber $ampf um£
$)afein in ber Sftatur eine ärjnlicrje SRolle fpiele, mte ber me-
ttjobifer) üerfarjrenbe gadjmann bei ber %ier§ud)t, ber bie

braudjbarften Snbim'buen einer <perbe mit $Sebad)t unb nad)

Wajggabe forgfältig gefammelter Erfahrungen ober roiffenfcrjaft^

tietjer Xrjeorten au£mäi)lt.

9H3 Uebergang^ftufe jmifdjen ber „natürlichen" unb ber

„mettjobifdjen" gucfjtmarjl unterfcrjieb Karmin noef) bie „un^
betoufjte", bie namentlich bei ber Xier^udjt milber ober ur^

geitlidjer Wolter geübt ttrirb, unb tfvat inbem biefe otme

befonbere Uebertegung bie irjnen am beften gefallenben Sungen
irjrer <pau3tiere auf^ietjen unb baburef) im Saufe ber Qät
bebeutenbe Umgeftaltungen rjeroorrufen. £)ie brei Wirten t>on

2Iu£lefe gefyen rjäufig fo unmerflid) ineinanber über, bafj eine

1) 3)en ©influft ungleicher 33ermef)rung möge ba% nadjfteljenbe

SBeifpiel barttnm, nad) ©af$ 7 meiner „^atürfieben 9lu3tefe" : £eben jroei

93otf§ttWen ober Waffen gleirf) fiarf an Äopfealji im ©emifd) miteinanber

unb ift bie burd)fd)nitttidje ®i übermal)! bei bem einen Xl)pu§ 3,3, beim
anbem 3,4, alfo t)ier nur unbebeutenb mef)r, fo ergiebt ftd) red)nung§=

mäfetg, bafc ber festere Sttypuä ftd) in ungefähr 2372 (Generationen gegen=

über bem elfteren oerboppelt unb in 47 (Generationen beruierfad)t. (Sine

(Generation betrage 33 ä n *) l
'

e
' fo folgt barau§, bafc ^wei Sttjpen, bie ^ur

3eit ber afamannifdjen 'JBanberung wie 1 : 1 geftanben tjaben, jur 3 e^
.Sjeinrid)§ V. mie 1 : 2 ftanben unb in ber (Gegenwart wie 1 : 4 fielen

muffen, fobafe alfo jefjt bie erftere nur uod) !

/6 ober 20% oe$ (Gemenge^

au§mad)t. SDiefe bebeutenbe SBirfung wirb fdion burd) einen fo f leinen
llnterfdjieb ber $rud)tbarfeit Ijeroorgernfen. $n SBuMtdjfeit meinen bie

Äinber^Ien oon Sßolf ;$u $olf, oon %t)p 5U %t)p unb oon ©tanb $u

Stanb weit me^r ooneinanber ab, bieSföirfung wirb alfo rafdjer eintreten.



fcfjarfc Stenge fiel) nirfjt gießen fäftt. ?sit betftrie&fcdfe bic

SluStefe, bie ber SDfcnfdj burcl) bie Jcftfe^ung boit Staat

Prüfungen übt, eine natürliche oinc unberoufjtc ober eine

metl)obijd)e? 3n folgen ^rocifclsfallen l)abe icl) ftetö ben

ÄuSbrud „natürliche" beoor,yigt, beim and) bic 8eben8

ßebingungen, iuelcl)e ber 9ftenfci) felbft inftiuftio für fief)

unb fcinc*glcict)cn fd)afft, fcl)cinen nur „natürliche" ^n fein,

"sebenfaüö bat bie 3Wenfd$eU fein SBefcwi&tfein baoon, bog

fic burcl) gettriffe ^eftimnumqcn ber ®efcllfd)aft£orbnung eine

„fokale" $(u$lefe übt, baffer and) für biefe bie 33e^etd)nnnq

„natürliche" bte ^utrcffcnbftc fein roirb.

ffienn totr ben „Stampf um3 ^afein" unb bic „natürlidje

^liivlcfe" im nötigen ©innc auffäffen, fo entbeefen mir auf

beu erften 53lic! nid)t*, toaS unfer ®efül)( oerle^t. 3ene ©äj3e

fairen nur qua, hak ber Kräftige beftebjen, ber Unfräftige öer^

gcl)cn, ber £ütf)tig,e fielen unb ber Untüd)tige unterliegen, ber

?(ngcpaftte, b. (). berjenige, ber einen ^lat3 am beften au^u*

füllen oermag, bcnfelbcn and) einnehmen, baf^ ber llnangcpailte,

ber minber geeignete 33eroerber, jenem meieren joll. ^a^ ift

aber gerabe tW, roa3 mir in itnferem Snnern afä rid)tig unb

gerecht empfinben. Unb fo, rote bei ben (Einzelnen, fo roaltet

biefe3 ®efe(3 and) bei ben Golfern unb Waffen, Me unfere

grofeen ©efd)id)tfd)reiber t)aben il)rc Aufgabe barin erblicft, in

bem blinben Ungefähr ber Sßeltereigniffe ben fittlirfjen Kern

nad)5uroeifen, ben «Steg be£ £ücf)tigen, be3 ®uten unb 9ied)ten.

©ie l)aben mit anberen SSorten, ol)ne eS §u roiffen, bie Sar^
roinfd)e Xrjeorie ^um ^rin^ip ber fittltct)en SSeltorbnung
erhoben.

$)ie (&taat&i unb ®efellfd)aft3orbnun g ber

Völler unterliegt ebenfalls bem Söalten biefer ^caturgeje^e.

(Einrichtungen, roelctje fid) überlebt t)a&en, roerben meift auf

frieblid)e, feltener auf geroaltfame SBeife befeirigt, unb e3 roerben

joldje an it)re Stelle gefegt, bie man für richtiger unb paffen«

ber l)ält. 53(eibt ein $$olf bjierut §urücf t fo roirb eä oon

einem beffer organifterten ^adjbaruolf unterroorfen unb mufj

beffen 310 ecfmäßigere (Sinridjtungen annehmen. $öic bie Ücatur

nur naef) ocrgebiicl)cn ^erfudjen unb unter fortroäbjrcnber Äu$-

merjung be£ 9Jci§ratencn ba^tt gelangt, neue ttörperfarmen

unb ©etfte&mtagen ju }d)affen, bie tfyrer Aufgabe entfpredien,

fo l)errfd)t aud) bei ben gefeflfd)aftlid)en ©inricluunaut ein

beftftnbigeS probieren. (Selten roirb bei einer gefefcgeberifdjen Reu*

fd)öpfung gleicl) ba$ 9M)ttge getroffen; in ber Regel gejdielKn

DiiÖgrifje, roeldjc nur nad) unb nad) oerbeffert roerocu tonnen.
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üftur in einem fünfte fctnn un§ bei näherer SBetradjtung

bic $)arminfdje ^fjeorie bcbenflid) borfommen. (£§ tft, mie

fcf)on angebeutet, ni cf) t immer ber geiftig Ueberlegene unb

ftttlid) £üd)tige, ber im SBettberoerb be£ £eben§ ben (Sieg

baoonträgt, fonbern oft ber £)urd)triebenfte, ber 9?üdftd)t§'

unb ©emiffenlofefte. 9Wand)er Stubent ,,fd)rainbelt" fid) burd)

ba£ (Srmnen, mancher ©efd)äft£mann gelangt ^u Erfolgen

burd) „unlauteren Söettbemerb" ober burd) betrügerifcrje ftniffe

$um 9?ad)teil feiner (Staubiger. £)ie crjinefifdjen SMi3 Oer-

orangen ben meinen Arbeiter üftorbamerifa^, nid)t fomof){ burdj

größere ®efd)idlid)feit at§ burd) ftumpffinnige ©enügfam-
feit bei fyaarfträubenber Unfultur. Sn ben oftlidjen ^ßrooingen

^3reu&en§ breitet fid) ber polnifd)e Arbeiter auf Stoften be§

beutfcrjen au§, obfdjon niemanb behaupten mirb, ba$ er eine

überlegene 9taffe üertrete, unb ärjntid) ift e§ in Defterreid),

mo baZ ©laoentum bem $)eutfd)tum fortroätjrenb 53oben ab-

ringt. Wlit ßeid)tigfeit liefen fid) Beifpiele au£ bem Xierreid)

anführen unb felbft im ^flan^enreic^ mad)t man bie ent-

}pred)enbe Beobachtung. Seber ßanbmirt raeijg, baß Unfräuter

burd) iljre 3^9^ t)ävifig ben ÜRutjpflan^en gefät)rltcf) merben,

menn man ib,nen nidjt mit ®emalt ju Set6e gel)t.

£)iefe Xtjatfacfjen fjaben ^toeifeöo^ einen unangenehmen

(Sfyarafter, aber baran ift ber $>armini3mu$ unfcrjutbig. könnte

man biefen einfach au3 unferem 2Biffen3fcrja£e ftreid)en, fo

mürben bie £t)atfad)en bennod) fortbeftefyen unb fte finb auctj

fcrjon beobachtet roorben, efye man oom 3)arttritti3mu3 ettvaZ

mufcte. tiefer lann jebod) herangezogen merben, um einigen

2luffd)luf$ über bie Bebeutung ber mifeticb,en Xfyatfadjen gu

geben. 2öa3 ^ßflan^en unb Xtere betrifft, fo lautet bie $Int^

mort baf)in, bafj tfyre ^cü^licpeit für bm $ftenfd)en ein fa(fd)er

Sftafjftab ber 3)afetn3bered)tigung jener Wirten ift. Db ein

SBefen bem 9J?enfd)en Vorteil ober 9?ad)teit bringt, baZ tft in

SBe^ug auf ba§ SBefen felbft ganz gleicrjgiltig, unb menn mir

un§ oon ber Sßorftellung lo£mad)en, at§ ob bie gange 3Belt

nur für um? erfcfjaffen märe, fo merben mir (eid)t einfefyen,

bafy jebe 9lrt bie Berechtigung it)re3 2)afein§ in fid) felbft

trägt. Qt% finb alfo in ber Xtjat unter ben Organismen bie

für ifyre £eben3tiert)ältniffe Ooltlommenften Snbioibuen bie

begünftigten.

®et)en mir nun ^u ber grage über, roarum beim

9ftenfd)en ber ebelfte unb felbftfofefte rtidt)t immer ber burd)

bie natürliche 2lu3lefe betätigte ift.

(5£ leuchtet ein, bafj ein gemiffe$ Wa$ felbfterljaltenber
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(egotftifd)cr) Triebe bem Snbiutbuum nfifet. ©er fo ibealiftiief)

angelegt ifi bafj et bie SBafjntefpmtng femci eigenen Sntereffen

Doüftänbig bergtfjt, ber fommt im Vebcu aud bcgrciflidjen

(Mutüben nidjt ootto&rtd, wogegen ber, meldjcr jietbettuftt [eine

Sntereffen wal)r,mncl)mcn weift überall beffer ftityrt, fcLbft

roenn er babei ftarte Siücfftcljtslofigfeitcn mit unterlaufen laut.

Tafi bem fo ift, betueift aber ntcXjtö anbered, alä bafi bie

Wenfcljljeit auf iljrcr gegenwärtigen fttilturftufe bie felbft=

(übrigen Triebe ber (Stilreinen n i cl) t entbehren fann. (Sine

©cfcUjeljaft auä lauter altruiftifd) gefilmten (b. f). nur für

anbere forgenben) 9Jtatjd)en mürbe aud) als? (Matinee im 9<cad)=

teil fein gegenüber einer anberen (Mefcllfd)aft, in ber bie

egoiftijctjcn Triebe nid)t oollfommen crlofdjett fülb; beim ber

(SgotemuS fetjt eine SÜc'cnge oon Jpcbcln in Öemcgung, bie ttjm

allein
c
mgänglid) finb, unb bttrd) beren Tljätigfeit er felbft

fd)lie§lid) bod) gemeinnützig wirft, könnten mir 3. 33. an

einem Tage ade inbttftrielicn Unternehmungen fdjliefcen, bereu

üöefi^er nid)t oon reinem §Utrut$mu3 befeelt finb, fo mürbe

eine Un^al)! Oon Arbeitern üjren (£rmerb einbüßen unb bem
junger oerfallen. ?(nberfeit£ barf ber (£goiötnu3 n tet) t £ur

einzigen Triebfcbcr werben, meil feine auöfd)licJ3lid)e (Mtenb-

maefjung bie ©efedfdjaft auflofen unb baburd) aud) bie 3nbi-

oibuen, bie feine Träger finb, oernictjten mürbe. Ta$ wttnber^

bare ©leidjgewidjt oon (£goi3mu3 unb $UtruiSmu3, rid)tiger

gefagt, oon inbioibualiftifd)en unb fokalen Snftinfteit in ber

Stenfcrjfyeit tft ba§> ©rgebnis be§ 2Salten3 ber natürlichen
9lu§lefe, unb mir tonnen bei biefer ^Betrachtung bereite

arjnen, mie oermiefett ba% gan^e gefeüfd)aftlicf)e (betriebe ift,

morin fictj menfcfjlidjcr SBerftanb gar nietjt juredjtfinben mürbe,

märjrenb bie natürliche s<?lu§lefe fo^ufagen „blinb" bod) ben

3Seg finbet, ber für bie gefamte ^pecies „9)icnfd)" §u ben

üortetlt)aftefteit (Srgebniffen fütjrt.

T)ie natürliche 9ütSlefe bef cf) netb et immer ba$> „guoiel".

3>n einer ©efeüfcrjafr, bie aUgujefjr in bloßes Sagen nad)

(Gewinn Herfällt, ol)tte nad) bem allgemeinen 28o()l £U fragen,

mirft fie il)r ®cwid)t in bie Üfikgfdjale be3 lederen; mo
aber btc ÜDtenfdjcn @cfal)r laufen, 51t lauter cntfagungvoollen

Umgeht 51t merben, ba mirft bie natürlidjc ttuälefe in ber

Sftdjtung, ein tyatfräftigereä ®efd)led)t ()crauf
c
utbriitgen. Btfr

Jollen eben nietjt bloß ftopf unb Iperj, fonbern aud) nod)

£)änbe unb — (Ellbogen Ijaben. Tic* ift ein merftoftrbigeS

Seifpiel ber Toppclfinnigfcit ber natürlichen ftudlefe.

Tie
f

rt
f
d) ritt lief) e 5luölc[e in $3e$ug auf bie altuitftifcljen
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triebe ift rücf fd)ritttict) in Söe^ug auf bie egoiftifdjen unb

umgefet)rt.

Uebertjaupt ^ielt bie natürliche 5Xu§(efe nie fo beftimmt

nad) einem fünfte t)in, mie bie mett)obifcf)e etneä bemühten

ßüctjterä. Sine sJD?enge tüchtiger 9)Jenfd)en muß oor ber Qeit

fterben, otjne 9?ad)fommen $u rjintertaffen, fobafe man bei ^Be-

trachtung biefet Xt)atfad)e glauben möchte, bie 2ltt müfjte fiel)

fottmärjrenb oerfd)led)tem. 2luf ber anbern (Seite rann bie

augenfällige 2lu3fcrjeibung ber untauglidjen Snbimbuen ^u bem
©tauben an einen rafetjen gortfdjritt oerfütjren. 3m Söirflict)'

feit arbeiten immer §mei 5lußlefen nebeneinanber, eine günftige

unb eine ungünftige, mie ict) bie£ in meiner (Sdjtift „;S)er

£)armini£mu£ gegen bie (So^iatbemofratie" ©. 38
f. betrieben

tjabe. @S fommt nur barauf an, melctje 5lrt uon s
2lu3lefe ben

übermiegenben (Srfolg t)at: ift es bie günftige, fo bemegt

fid) ein Votf in auffteigenber (£mtmidetung3rtct)tung, im anbern

gälte oerfinft unb ertifdjt e§. £>arum nochmals : mie un-

enblid) fein, mie rounberbar ift ba% genau abgeftufte ^Balten

biefer ©efetje! ®ein 9ftenfd)enüerftanb fönnte trjeorerifd) eine

Organifation au^benlen, bie mit fotd)er <3ict)ert)eit unb Vott-

fommentjeit funltionierte ! 2ßie fomifd) nimmt e£ fid) neben

biefer drfenntniä au3, menn 9ftenfd)tein, unb ^mar meift

giemlidj üeine ©eifter, bie bie ©efetlfdjaftömafcrjine nidjt ein-

mal burd)fd)aut tjaben, mit itjren täppifdjen §änben baran

get)en, biefelbe „oon ©runb au£" §u oerbeffern!

Karmin t)at niemals Wnfprud) barauf gemadjt, bie

nad; tt)m benannten @efe(3e „erfunben" ober „gefdjaffen" §u

tjaben. (5r t)at fein anbetet «Streben gefannt, afe richtige

Beobachtungen öon ^t)atfacr)en anstellen unb au£ benfelben

bie tidjtigen ©djtüffe gu gietjen. ©ine Xtjeorie aber, bie

un£ Belehrungen $u geben oermag, mie bie obigen, uerbient

gemifj nid)t, Oon gebilbeten unb oernünftig benfenben DJcännern

mit ^Idjfel^uden angefetjen §u merben, mie bieä leiber auö

Unfenntni^ tjeute nod) attgu oft gefd)iet)t!

5* SBcrctnscltc^ Sefcert unb gefeHfdjaftUdjeg Sekn,

3n mancfjen Xierarten leben bie Snbioibuen in Bereit

^etung, in anbeten bitten t)errfd)t bie SBergefettfdjaftung, unb

ba% „2Barum" berutjt nactj ben oorgetragenen üftaturgefetien

lebiglid) barauf, ob bie Vereinzelung ober bie Bergefell-

fd)aftung unter gegebenen äußeren ßebenSbebingungen für bie

betreffenbe 5lrt üorteittjafter ift. $)er mirffame <pebet ift
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roiebcrum bic natnrlidjc ftttftlefe bcr Snbttribuen, bic mit bcn

Betreffeitben x

x
s n ft in f ten ou&geftattet fhtb. V(ucl) bic 9 n i*t Infte

finb bcr Vererbung unb bcr Variabilität unterworfen. Bei

2(rten, für bic ba$ bereiri&elte Beben nü(Ucf)er ift, merbcn bic

Snbfoibuen erbalten bleiben, bereu Snftinfte fic *u einem

vereinzelten Seben antreiben. Bei Sitten, bic fiel) in ©efettfebaft

beffer fortbringen fünnen, werben bic Snbttribuen am längften

leben unb am meiften Wadjfonimcn erzeugen, bereit joviale

Snfttnfte am ^luccfnuifti^ftcn auögcbilbct finb, unb bic Snbi«

oibuen tuerben untergeben, bic einer genügenben ftnpaffung

ber fojialen Snfttnfte entbehren. Vermöge ber in jcber ©ene

ratton nrieberfeljrenben Keinen Variationen ber Snfttnfte ent=

ftctjt t>on einem @efd)led)t 511m anbem eine genauere 2In^

paffung berjelben an bie gegebenen &ebcnsbebingungen, inbem

jortmäijrcnb bie in ungünftigem (Sinne abmeidjenben Snfttnft«

Variationen meggcfdniittctt merben, mie ber Gärtner bie 3roeige

uon 3icrbüumcn abfdineibet, um biefe in beftimmten formen
ju erhalten. @3 ift alfo mit bcn fokalen Snfttnften nid)t

anberS, a(3 mit ben egoiftifd)en Snfttnften (<Sd)ugtrieben) ber

Snbioiouen: Variabilität unb 2lu3lefe mad)en alles, unb ^mar

nad) ftrengfter ^medmäftigfeit. ®a 0U2 Slnpaffung ber oor

rjanbenen Tierarten an iljre £ebenSbebingungen nun fdpt feit

ungemeffenen 3 e^raumen t»erbeffert r
be^ro. erhalten mirb, bie

^ebcitöbebingungen fid) jebod) in ber Siegel nur jerjr langfam

änbern, fo bliden mir mit (Staunen auf ba3 munberbare

Snetnanbergrcifen ber Snfttnfte unb ber £ebcnSbebingungeit

bei ben Wirten. SBenn mau jeboef) mit §. 8. giegler
ben Snfttnft auf einen gentäfc ber £)arrotnfd)ett Xtjeorie

au^gebilbcten unb embrrjologifd) bebingteu (ererbten) 93ced)atti*~

mu£ im @el)irn ^urücffütjrt, fo erfd)eint bie mandjinal gcut£

oerblüffenbc Verroideltt)eit bcr Snfttnfte nid)t auffatlenber ober

unerflärlidjcr al8 bie ber übrigen Organifation.

3m allgemeinen feljen mir, ba$ Raubtiere ungefeüig

leben. 2)er König bcr Xtere mirb nur vereinzelt angetroffen

;

er öerfd)mäl)t bau £eben in gerben. 3)er ®runb rjieroon ift

leidjt einzufetten. "Die Sfraft unb (Sdjncüigfcit be* Sötten,
oerbunben mit feinem ©djarffinn, ermöglichen iljnt, Veuteticre

|U bcjdjleidjeu, §u fangen unb 31t töten. (Sr mürbe feinen

9Ru$en baoon t)aben, menn il)it anbete (Scineogleid)cn bei ber

Sagb unterftüfeten, fonbern nur Schaben, ba er mir jenen bie

Veute 51t teilen l)ätte. ?lud) ber SBolf lebt im allgemeinen

ungefeüig. 2£emt jebod) bic Vereinigung 511 ,v>orben Vorteile

bietet, fo mirb unter Umftäitbcn aud) in ^orben gejagt.
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$)er fctjneEfte SBolf fann trieEeidjt bie 23eute einholen unb

fefttjatten, bis bte ($enoffen fyerbeifommen, aber er märe nid)t

immer imftanbe, fie gu überwältigen. 3)er letzte ©runb ber

2lbmeid)img ber £eben£roeife beS 2öolfe£ Oon ber beS ßömen
liegt affo barin, ba$ jener minber fünf unb macrjtooE ift.

Sßf lange nf reff er, mie SRinber, (Siefanten unb bergl., leben

meift gefeEig. «Sie finben meibenb Dfarjrung genug, bk if)tten

nid)t baoon läuft, unb ba^> gefeEige £eben bietet itjnen ben

ferjr bebeutenben Vorteil, hak fie meniger leictjt befcfjticfjen

merben unb fiel) gemeinfam oerteibigen tonnen.

£>iefe Einbeulungen, meldjen eine eingetjenbere Unterfucrjung

ber befonberen Sebingungen be$ ©efeEfct)aft£leben3 folgen

mirb, foEen vorläufig bem Sefer ben ®runbgebanfen nafje

legen, bafc baZ ©efeEfcrjaftäleben im Xierreid) eine 9cü£(ic£j'

feit§einrid)tung barfteEt, bie burd) ben ^arnpf um£ Käfern

fyeroorgerufen, burd) bte natürliche Einliefe fortgebilbet unb

burd) bie Vererbung feftgerjalten roorben ift.

Söet einer Tierart, bie meift für fid) lebt, gelegentlich

aber in ®efeEfcfjaft jagt, lann burd) eine Elenberung ber

äußeren fieben^bebingungen ber oorübergetjenb eintretenbe

3ufammenfd)luJ3 ber Snbiüibuen gu einer bauernben (Sin-

rtcfjtung merben. 3)e3gleid)en fann bei einer gefeEig lebenben

Tierart burd) bie Eenberung ber SebenSbebingungen ber 3n-
fjatt be£ ®efeEfd)aft§leben3 eine Seetnfluffung erfahren. £)ie

trjeoretifdje SDZöglicfjfeit ift menigftenä gugugeben, unb bie3

Cetjrt un3 bte (Sntmtdelung be$ ©efeEfd)aft£leben§ beim

Üftenfdjen einigermaßen begreifen, bie mir rjier tticfjt oon ben

einfachen anfangen an burd) aEe 3it)^fct)enftufert bis gu ben

üerfcfjlungenen $err)ältniffen ber ©egenmart oerfolgen tonnen.

SebenfaES muß ba£ (äefeEfcfjafrSleben beS 9ftenfd)en ben

nämlictjen ®efe£en untermorfen fein, mie baSjenige ber Xiere,

obfcrjon e£ bis gu einer m'el tjötjeren (Stufe gebieten ift.

6. gamilicttlcBcn unb ©efeüfd)aft£le6etu

Von ber meitercn ^Betrachtung beS ©efeEfctjaftSlebenS

(äffen mir gunäcfjft ben gangen $meig beSfelben auSf Reiben,
ber mit bem befonberen tarnen be£ Familienlebens
begetdmet mirb. Familienleben im engeren unb ©efeEfdjaftS-

leben im meiteren <Smne rjaben uerjcrjiebene Urfprünge unb

oerfd)iebenen üftugen. 3)a3 gamilienleben entfpringt ber

§ilf£bebürftigr"eit ber jungen unb bient gur (Srgietjung biefer;

ba£ ®efeEfd)aft£teben beftel)t unabhängig tjieroon gur Verfolgung
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anbetet gemeiufamer 3ntereffen ber Subiuibueu einer Hit
Sine £ier|perie9 krau äußerft famüienljaft unb bod) uagefdUg
fein, nrie oet Sftne: eine anbete Kann obne Jyamilienbilbuug

gefettig loben, tote bie milbcn Rinber. Ob eine Art in ßeil

über Tauevelje, in Sin« ober Stetere am heften für tote

Sungen forgen fann, l)ängt nüebcr oon ber Organifation ber

Snbiöibuen unb oon ben äußeren ^eben^bebingungen ab, an

meldje bie Art angepaßt ift. 3m allgemeinen finb bie Raub-
tiere monogam, unb bie gamüie beftetjt am Vater, SKutter

unb Saugen; bie ^f langen f reff er polugam, unb ber Vater

flimmert fiel) nid)t um bie gamilie, roa3 aud) gan^ überflüffig

märe. Sßebet als (Säuglinge, nod) fpäter bebürfen bie jungen

^3flan5enfrcffer oäterlidjer §ilfe, wogegen bei ben Raubtieren,

bereu Ratjrung flinfe Veine fjat unb eingefangen merben muß,
ber Vater ^iterft bie fäugenbc Butter unb bann bie nod) un=

geübten Sungen ^u füttern pflegt. 3n allen gätlen, in benen

ber Vater a(3 Verteibiger gegen geinbe eine Aufgabe 5U erfüllen

l)at, l)ält er fid) 51t feiner gamilie, bi§ bie 3ungen rjinreidjcnb

erroad)fen finb, um fid) felbft Oerteibigen 51t tonnen, anbernfallS

bleibt er für fid). £>en rcedjfetnben Vert)ättniffen finb bie

Snftinfte ber Xiere in einer ruunberbar erfdjeinenben 28etfe

angepaßt. ©0 finb bei ben Vögeln bie Refttjoder meift

monogam, bie Rcftflüdjter poltigam, au§ ben nämlidjen

Urfactjen, bie foeben bei ben üerfdn'ebenen Säugetieren

angeführt mürben.

£)er Genfer) ift teils polngam, teils monogam, je nad)

ben äußeren Umftänben. 3n ber Regel finb Sögeroölfer unb
Slrferbauüölfer monogam, §irten- unb §anbet^oolfer polygam,
unb aud) tjierbei malten mieber bk nämlidjen ®efe£e, mie im

Xierreid). (Sin Stabium ber „
s$romi3cuität", ber all-

gemeinen unb regetlofen Vermtfd)ung, fjat e£ beim 9Wenfd)en

tt)at)rfd)einücr) nidjt gegeben, unb bie Vilbung ber gamilie

batiert au£ oormenfd)ltd)en 3eiten. 3M e Veljauptuugen oon
Vadjofen, SJtorgan u. a. finb burd) Söeftermarrf
(„®efd)id)te ber menfd)lid)cn @l)e"), burd) §• ®- 3^ e 9^ er

(„$)ie Raturmiffenfdjaft unb bie fo^ialbemofratifdje 1l)eorie")

unb burd) anbere gorfd)er atö ()altlo3 nadjgemicfcn. $oli)-

anbrie, ©efdjmifterefje u. bergt, finb, roo fte ocrcin^elt uor=

fommen, alö ^ntartungSerjdjeinungen aufzufallen, bie unter

befonberen Umftänben eintreten tonnen. £urd)gang*ftufen $u

anberen (SntmidelungSformcn l)o()erer Art finb fte nid)t.

^3ct unferen Uuterfud)ungen tonnen mir ferner bie

VergcfeUfdjaftuug ber nie Deren Ziere unbeachtet (offen.

31 m m n , ©efcnfdjaftsortmung. 3. 9litf[. 2
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(Sie fielen bem 9ftenfcf)en fo außerorbentlid) fem, bajs oon

itjnen feine ©cf)(üffe gebogen roerben fonnen, roelcr)e für ben

9ftenfct)en trgcnb eine Bebeutung fjätten. Sßir beginnen mit

ber Betrachtung be3 ®efettfd)afteleben3 erft bei ben 2Birb eltieren.

7. Untcrfte Stufe be3 ©cfcHf^aft^lcBcn^ Bei ben

SBirteltieren*

(£§ ift Oert)ältni§mäßig leictjt §u begreifen, ba$ btö ein-

mal begonnene ©efelifcrjaftäleben oon Wirbeltieren fid) unter

günftigen Umftänben inniger uub inniger geftattet tjat, fernerer,

fid) bie erften Anfänge be£ ®efe((fd)aft3teben3 oorjufteilen.

2Beldje* rcaren bie triebe, bie §uerft bie Xiere Oeranlaßten,

fict) in (Gruppen, <Sctjtt)ärme ober §erben gu üereinigen? Unb
baZ mußte boct) gefct)et)en, et)e nätjere Bedienungen unter ben

Snbioibuen fiefj bilben fonnten. $)en ©ctjlüffel be£ Problems

finben wir in ber 2(uffaffung, bajg ba% ©efeüfct)aft§(e6en fetjon

in feinen unoollfornmenften Anfängen eine ^ü§ücbjeit3 =

etnricrjtung gemefen fein muß. 2Benn ba% maffentjafte

auftreten Oon Snbioibuen einer 5Irt benfetben einen 8rf)u§

gegen geinbe gemährte, ofyne baß fie fid) beffen bemußt
tnaren, fo fonnte fid) ba% @efettfd)aft3leben gemäß bem
£)arminfd)en ©aße Oon ber natürlichen Hu^Iefe aÜmät)ltcr)

rjerauäbilben. S)ann mußten nämlid) oorgugäroeife bie 3>nbi*

Oibuen am Seben bleiben, bereu (Scrjufjtrieb im £>inne be£

$lnfd)(uffe£ an bie 5lrtgenoffen Oariierte, unb bie ^u ®runbe

geljen, bie fid) oerein^elten. (Sin foldjer Vorteil burcr) bloßem

^nfammenferließen ob,ne aftioe Berteibigung, alfo tebigtidj

buref) bie paffioe
sJtfaffenrairfung, finbet in ber Xrjat ftatt.

$)er ©d)ut$ beruht barauf, ba$ e* ben geinben gar nietjt

möglid) ift, eine große Qafyl üon 3nbioibuen mit einem SDMe
3U überwältigen, felbft raenn biefe fid) nietjt im minbeften

merjren. 3d) null ntcijt in ba§> SKeid) ber Snfeften ^urüdgreifen,

tt>o btö auftreten Oon §eufd)redenfd)tt)ärmen fogar bem
Sftenfdjen mit feinen auägebilbeten Berti(gung$mittetn eine un-

lösbare Aufgabe fteltt. Unter ben Wirbeltieren bieten bie

£)ering$3Üge ein über^eugenbe^ Beifpiel. (Sin meilen-

langer §ering^ug nrirb üon 9ftaubfifd)en unb Dtauboögeln unb

Oon — ^enfetjen auf feinem ganzen Sßege Oerfolgt, aber,

mögen aud) unge^ät)(te Xaufenbe Oon Snbioibuen ben gierigen

Sägern gum Opfer fallen: eine roeit größere 3al)l entgeht

benfelben. Denn aueb, ber größte sJtaubfifd) ober SHaubooget

fann nur eme gemiffe 3ftenge oer§et)ren unb feine Berbauung^
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fäljigfeit ift eine begrenzte; eine Vermeidung bei Raubtiere

nrieberum fonn auf ©runb oorübergebeub eintretenben

9caf)rung$überftuffe8 nid)t erfolgen, meil $U anbetet Rttt bie

sJtal)nuu] feljlt. £>a$ maffenljafte auftreten beä jperingä

gemälzt bedtoegen mirflid) ben Snbimbuen einen 2d)iit3.

SÖtan fönnte freilid) cinmenben, bafj baöfctbe beut sJWcufd)en

gerabe bie ®elegenbeit bietet, ben gering einjufangen, unb oa^

fein SRaubftfd) folcr)c Verheerungen anrichtet, tute ber äRenfd)

mit feinen großen Metjen. allein c£ fomint ate ^meite (5dm£~

uorridjtung l)iu
(

yi, bafj bie Mid)tung ber §ering*yige gan^

unberechenbar ift, baß fie balb ha, ba(b bort erfdeinen, mo
man fie ntcrjt ermattet, nnb baß fie baburd) fclbft bem

9)?cnfd)en entgegen. (Sagen bod) bie l)ollänbifd)cn Sifdjcr, fie

mürben eine Xonne ©olbe£ geben, menn fie Dorther müßten,

mann nnb mo bie §ering35ügc auftreten merben. Xcr 3n=

ftinft, ber biefe gorm bc£ ($efelifd)aft3leben3 fjerüorbringt, ift

ein äußerft einfacher. (£r forbert nict)tö meiter al$: „§a(te

bid) ju Deinesgleichen." tiefer Snftinft mirb oererbt, mei(

alle Subiüibuen, bie iljn nidjt in r)tnreicr)cnber <Stärfe befugen,

um iljm unbebingt 311 gefyorcrjen, oon ben Verfolgern gefrejfen

merben. 5(n ber feirfung änbert bie Xtjatfadje nid)t§, baß

auefj oon benen, bie fid) enge zufammenfcrjließen, eine große

2ltt§at)l t)crau3gel)olt mirb, folange nur genug anbere übrig bleiben.

$)ie£ ift bie unterfte (Stufe beS gejellfcf)afttid)en 3n=

fünftel; auä itjr fonnten alle tjöljeren Stufen fyeroorgetjeri,

mo bie llmftänbe bieS erforberten unb begünftigten.

Sin anbereä Veifpiel bieten bie gugoögel. ißiele

5(rten, bie fonft Oerein^elt leben, machen bod) it)re großen

Söanberpge in mächtigen <8d)märmcn. 2J?ögen bie geinbe,

barunter namentlicr) bie mit ©d)icßgemet)r bemaffneten 9ttenjd)cn,

eine beliebig große $al)l oon Snbiüibuen töten, eine nod) oicl

größere bleibt gerettet, mäf)renb in ber Vereitelung jebem

Snbioibuum nadjgefteüt merben fönnte. £)cr gall liegt Ijier

im racfcntlidjen ganz ätjnlid) mie bei ben §ering^ügcn
;

jebod)

muß zugegeben merben, bak ein meitcreä Moment Einzutreten

fann. (£g ift möglid), ba\$ bei ben Vögeln bie kräftigeren

Snbioibuen gemiffermaßen afä „Sdjrittmadjcr" für bie fdjmacrjeren

mirfen, bereu Gräfte in ber Vereinzelung erlahmen mürben.

$We ©portämänner finb ber ?tnfid)t, ba{] ©dpittmacfyet im
Wnfeuerung ber Vcteitigten unb &wc äußerften Änfpannung ber

finfenben Strafte beitragen, unb fein erfahrener Nablet j. 8.

mirb untcrlaffcn, bei einer Stftauzfafjrt für bie nötigen @d)rife

mad)er 51t forgen. SBenn e3 richtig ift, bafj unfere Annahme
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auf bie 3u9üöge( ya^t, fo mürben mir t)ier fe^)en r
tüte auä

einer primitiven <Sd)ut50orrid)tung ficf) fd)on eine smeite, feinere,

entrotcfelt; benn bie Qatyi ber untermegä ermattenben unb §u

©runbe gefyenben $ö'gel mürbe nie! großer fein, at§ fie ift,

menn nid)t biefe SBirfung be£ ®efetlfd)aft3leben§ fid) äußerte.

3d) mitl bie it)atfad)e feine3meg§ af£ au£gemad)t tjinfteflen,

aber bie tt)eorettfd)e (£rmägung fprid)t nid)t bagegen unb ift

fet)r beleftrenb.

Unter ben Säugetieren bürften uielleid)t bie ßem^
minge ber norbifdjen S3erge t)tert)er gehören, metdje ebenfalls

in nad) ^aufenben gätjlenben Waffen auftreten, menu fie,

burd) Sftafjrungämangel getrieben, in bie Xiefen fyerabfommen,

um nad) langer Säuberung mieber eine £)öl)e ^u geminnen.

„SCtfan barf motjl fagen," äußert Sörefym, „ba$ fid) faft alle

Raubtiere gan^ ©fanbinaöien3 Don itjnen mäften. Söötfe unb

$üdjfe folgen iljnen meilenmeit unb freffen, menn e3 ßemminge

giebt, nid)t£ anbere§; ber ^ötelfrag fteüt, mie id) felbft beob-

ad)tete, btn Xieren eifrig nad); Färber, Sltiffe unb §erme(ine

jagen §ur Semming^eit nur fie, bie §unbe ber ßappen fe^en

tn einem £emming3jat)r gefttage, mie foldje iljnen, ben emig

hungrigen, nur feiten mieberfommen ; bie ©ulen folgen ben

3ügen; bie (Scfyneeeule finbet fiel) faft au3fd)ließtid) an Drten,

mo e§ Semminge giebt; bk auffärbe, namentlid) ber SRaud)-

fußbuffarb, finb o|ne Unterlaß bemüljt, bie armen (Sdjelme

gu oertilgen; Stäben füttern mit tfjnen il)re Sungen groß, unb

^räljen unb (giftern fliegen bie biffigen ®efdj)öpfe, fo gut e£

get)en mill, aud) §u oernid)ten." £rier fcfyeint e3 mieber nur

bie bid)tgefd)l offene große SDknge ber Xiere ^u fein, bie

iljnen einigen ©d)u£ gemährt, unb ifjr bloß periobifd)e£ 5luf=

treten oertjinbert it)re geinbe, fid) in entfprecfyenb großer

Stenge §u Oermeljren.

51ud) bei ben Beuteltieren giebt e$ fold)e, bie menig*

ften£ in früheren Reiten au£ bem paffioen 3ufammenfd)luß

einen gemiffen Vorteil gehabt l)aben. 3)ie $ängurul)3
5. $8. galten fid) in größeren ©efellfdjaften, bod) bietet ifynen

bte§ gegen bie geuerroaffen bes 9J?enfd)en feinen genügenben

Sd)u£ metjr, unb fie merben maffentjaft oertitgt. 3)arau3

folgt aber nid)t, ba^ fie unter günftigeren SBerfjattniffen oor
bem auftreten be£ mit ^uloer unb Blei bemaffneten

9J^enfd)en in 2Iuftralien nid)t einigen <Sd)ii£ burd) ifyren

3ufammenfd)luß befeffen tjaben. Uebrigenä bilben biefe £iere

fdjon einen Uebergang ^u ber nädjftfolgenben ©tufe be§

©efetlfd)aft3leben3.
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8. 3tocitc Stufe bc3 ©cfcflfrf)aft£(cbcn&

Knf bet jroetten «Stufe beruht bic @d)u$nrittintg bc*

3ufammenfd){uffe3 1 u et) t nicl)r bloft auf ber 90?enge ber 3n
bioibucn Bei fonft paffiuem Verhalten berfclben, fonbem e0 tritt

bic aftiue SBerteibtaimg bei Differenzierter Ztyfttiafett

ber einzelnen Snbttnbuen Ijuiflu. gür biefe (Stufe fino bic

tjalbiuilbcn Wiu ber Sübtoeftafrifaä ciu üortrefflidjer 33cteg, beu

irf) granci* (S) alton 3 „Inquiries into Human Faculty" entnehme.

(£$ tjanbclt ftcf) um bic beu ^amara^ gel)örenben Winbcr,

roclcfye ®a(ton me()r al3 ein Satyr beobachtet bjat, unb bereu

Snftinftc, tuic er fagt, ifnn je länger, je metyr $u beufen ge-

geben fjaben. SMcfc Winber fütb uid)t ge^ätymt, unb feinet

ityrer SBorfatjrcn l)at jemals ^uggcfdjirr getragen; in §erben

uon etma 200 (Stücf roerben fte uon ein paar jungen Söurfdjen

betoad)t
r

bie feine anbere Aufgabe l)aben, al$ ttynen §u folgen

unb im gaUe einc£ räuberifdjen Ucberfall§ ben Eigentümern

ftunbe 511 geben. 93ei Wacfjt treibt man bic Winber in einen

*ßfercf), nid)t anberS, alä ob man milbe Xiere oor ftcf) rjer

jagte. 3f)r gefät)rlid)fter geinb ift ber Söme. £)er Angriff

beäfelben geferjterjt nie auf eine gan§e §erbe, unb auf ein ein=

gehtc£ Xier nidjt offen unb uon Dorn, benn bie §örner ber

Winber im herein mit ber «Stärfe il)re$ WatfenS bilben eine

all-$ugefärjriid)e 2Saffe, melcr)e bie 33ruft eineä anfpringenben

fiömen leid)t burdjboljrt; nur burd) SBefdjleidjen Don fyinten

gelingt itjm bie Uebermättigung. Selbft eine Stur), bie rjinter

ber £)erbe jurücfgeblieben ift, um untertoeg§ §u falben, bleibt

meift oerfdjont, beim fte ift fo unruhig unb fo mad)fam nad)

allen (Seiten, bafe fie ftdj ntdjt natje fommen lä&t. (Stöfjt eine

folctje Auf) mit ir)rcm 5Mbe ruieber jur £erbe, fo bemerft man
manchmal bic gufefpuren liifterner Sömcn, melcfje il)r Sager

umfreift fjaben, ot)ne einen Angriff §u magen.

^er gefäl)rlicr)ftc 9Iugenblicf für ein Dcrcin^elte§ Xicr

tritt beim greffen unb beim Wutjen, in^befonbere beim lieber-

fäuen ein. SBenn ba% Winb fein gutter Don ber Erbe pflüdt,

muß e$ ben ®opf tief fenfen unb oermag bann lue ber $u

fel)en nod) burd) ben @erudjfinn matyr^u nehmen, Wenn
eine ©efafyr fid) närjert. Ebenfo fann e3 im Stegen unb bei

bem befd)aulid)cn ®efd)äft be$ s£3ieberfäuen$ nid)t genugfam

auf ber §ut fein. 9(0er eine .Sperbe fold)cr 'Jicre, aU ein

®anje$ betrachtet, ift immer auf bcr.vntt. 3n jebem Vlugcnbltcf

finb minbeftem? einige 2Utgcn, Dljren unb Mafen in ber Sage,
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eine Annäherung mat^unehmen, unb ba£ Atarntäeidjen eineä

einzelnen %iere§ roarnt bie gan^e §erbe.

£)aS ©efeüfdjaftäleben auf biefer (Stufe bebeutet alfo

für bie %iere, eine 9ftafd)e §u werben in einem empfinbliefen

üftetje, ba% ein i$iemlid)e3 ®ebiet überfpannt; e£ t>erletf)t ifynen

bie gäfyigleit, allezeit §u trafen, e§ fdjafft tönen Augen, bie

nad) allen $id)tungen fefyen, Dljren unb Lüftern, bie einen

meiten Umlreiä burd)forfd)en ; e§ täfet fie jeben Vorteil be£

®elänbe§ betjerrfcfyen , rooburd) man \)aZ §eranfd)leid)en

oon geinben überfefyen lann. $>ie gätjigteiten ber einjelnen

Xtere roerben burd) ba§> ®efellfd)aft§teben t>eroielfad)t f
unb

e£ ttrirb ein fyotjer @rab oon ©tcl)ert)ett mit bem fleinften ©rab

oon Unrutje erreicht.

£)ie Snftinlte biefer roilben $iinber finb nun in ber

Art auegebilbet, hak jebe§ einzelne <£ier fid) mit unroiber*

ftet)lid)er 9Jtod)t m ber §erbe tjinge^ogen füt)tt. brennt man
ein Xier burd) Wegtreiben ober burd) ©etoalt Don ber §>erbe,

fo gerät e3 in bie gröfete Xobeäangft. (£3 ftrebt mit aller

Anstrengung 5urüd, unb fobalb itjm bie£ gelingt, ftür^t e£ fidj

in bie ätfttte ber §erbe, a(§ motte e§ mit Q3el)agen feinen

Körper barin baben. SDtefe leibenfd)afttid)e Abneigung gegen

Trennung oon ber §erbe madjt unter ben gegebenen $ert)ält*

triffen allein ba% §üten möglidj; man ift gettrif$, bafe, menn

bie Sterbe fidj be§ üftadjtä in ©td)erfjett befinbet, lein einzelnes

©tüd fet)lt.

9D?it 9flecf)t roeift ®alton barauf l)in, bah biefer Snftinlt

um fo merhuürbiger ift, al£ bie SRittber burd)au§ lein fonftige§

©efelligleit§bebürfni§ t)aben, mie %. $. bie Affen. $te SRinber

belunben leinerlei ßuneigung §u it)re£gteid)en, fie fpielen nid)t

miteinanber, neden fid) nierjt, lur§, bie §erbe t)at für ba£

einzelne Xier nur bie Sßebeutung, meiere für ben grofdj ber

Saffertümpel beftftt, auf beffen ®runb er fid) oerbirgt. (53

ift llar, bafc ber* §erbeninftinlt tridjt blo| ^um ©djufc

fonbern aud) junt 2Bot)lbefinben ber Spiere beiträgt. £)enn ein

etnjelne^ müftte fein ^reffen $u oft unterbrechen, um in ber

®egenb uml)er§ufpät)en, roogegen in einer $iell)eit jebeä Xier

im ©efütjl be£ ©djut$e§, ben fie fid) gegenfeitig gemäßen,

rut)tger unb reictjlicrjer freffen lann, roa£ ba$ ®ebeif)en beförbert.

®a(ton$ Anftd)t get)t batjin, bog bie Ausübung biefe§

£erbentriebe$ burd) natürliche Au^tefe geferjerjen ift. i)te

Snbioibuen, bie be§ genügenben Snftinlte^ ermangeln unb fid)

uon ber §erbe abfonbern, roerben unfehlbar oon ben ßömen

jetriffen, mäl)renb bie übrigen ben Snftinlt auf il)re 9^ac^=
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fommen vererben. 91ns bcm mimlidjcn ©cfefec ergicbt fid) and),

baft ber fragliche Snftinft gcrabe 618 §u bcm fünfte ent

Hicfclt ift, loo er feine größte 9iüfttid)feit erreicht. SBäre ber

3nftinft n od) ftärfer, fo mürben fid) Dt« licre aCfou bid)t bci=

fammen galten unb mürben auf ben fpäriidjen SBeiben von

Damaralanb nid)t genug 51t freffen finben; märe er fd)mad)cr,

fo Ijötten fic feinen genügenben (2d)ufc gegen Uebcrfaü.

Sott ben ®emfen wirb behauptet, bafj fic förmliche

2$ad)en auSftetten, nxibrcnb fie fid) nicbcrlcgcn, um 511 riiljcn

ober mieber^ufäucn. 53rer)m meint, hjeran fei nur fouiet

ridjtig, bafj man bei einem gelagerten 9iubel immer eine ober

mehrere aufrcd)tftcl)cnbc unb um fid) äugenbe ©emfen bemerft,

bie oon bcm §erannal)cn einer ©efafjr ben übrigen burd) einen

<ßfiff $unbe geben. 3)ie3 ftimmt finngemafj mit bem vorigen

Öeifpiel überein.

2Btr rjaben alfo auf biefer (Stufe im s
£erg(cicf] mit ber

erften bie trief) tieje Neuerung, bah bie SEtjätigfeiten ber

Snbioibuen biff cren^iert (unterfd)iebcn) finb, inbem bie

einen madjen, mälirenb bie übrigen freffen ober rurjen. §ier=

oon mar auf ber unterften ©tufe feine Sftebe; nur baZ <&<$)x\tU

mad)en ber 3uQ°öge( könnte man al3 ben Einfang einer %xt

oon Differenzierung auffaffen, allein icr) mieberljole, bajg ba&
felbe einftmeilen bfojs auf einer Vermutung beruht, roärjrenb

mir t)ier mit beobachteten Xrjatfadjen red)nen.

2öenn aber auef) bie X^ätigfeit ber Snbivibuen bifferen-

jiert ift, fo finb e$ barum noct) nid)t bie 3>nbivibuen

felbft. Ob biefe$ ober jene§ 9tinb, biefe ober jene ®emfe ben

geinb ^uerft erbltdt, rjängt lebig(id) com Qtfati öü - &m xnc

bivibueller llnterfd)ieb in bem 2Befen ber £iere fommt nid)t

in 33etrad)t, roenn aud) pgeftanben tverben m\\% bah & ein*

jelne aufgemedtere, roadjfamere unb flügere Xiere giebt, a(3

bie meiften burd)fd)nittüd) finb, eine 'Xrjatfacfje, bie jebem £ier=

breffeur befannt ift. 9J?and)e Snbivibuen laffen fid) leid)t ab-

richten unb leiften Ü)re „Arbeit" mit Vergnügen, roäljrcnb

anbere nur mit 2Biberftreben ba^u §u bringen finb unb an

einzelnen §opfen unb Wa[% Verloren ift, ba fie nid)t 51t faffen

vermögen, ma$ man Oon ü)ncn toritt. Drcffcurc pflegen mit

einer gemiffen ?(n^at)l oon $krfud)*tiercn ju beginnen unb bie

Slbrid)tung bei ben paffenbften burd)^ufü()ren, bei ben un6raiid)=

baren jebod) balb abzubrechen. Der Unterfd)icb in ber iubiiü

buellcn Begabung fann fid) aud) im freien 2cben bemerflid)

machen, $knn 5. 23. eqäbjlt tvirb, bah bei ber ftlucbt ber

©emfen eine alte ©eife al$ Seittier bie 3pine einnehme, fo
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ift e$ ntd)t unmöglich, bog btefe^ $tmt einem bei intettigen-

teren unb erfahreneren Xtere zufällt. Die Differenzierung ber

Snbioibuen felbft, ifjre 91npaffung an beftimmte %()ätigfeiten,

füfirt un§ aber fdjon zur b ritten (Stufe hinüber. §icr

auf ber zweiten (Stufe machen bie inbiüibueUen Unterschiebe

nid)t3 au$. (Sin 9tinb ift fo gut roie ba% anbere, eine ©emfe

fo gut roie bie anbere. Die einzelnen TOtglieber einer £>etbe

lümmern ftet) nietjt umeinanber. Der Snfjatt be§ ©efellfcfjaft^

lebend ift ftrenge begrenzt auf ben gegenfeitigen (Sd)ut3, ben

fiel) bie Xiere burd) bie (Summierung tt)rer Sßacrjfamteit ge*

gemäßen. 21uf biefer Stufe f)errfd)t bafyer mit (Srunb bie

oollfommenfte bemofratifdje ©leicrjtjeit, ber ectjte §erbengeift.

@& ift mct)t möglid), alle tlebergänge 51t ber näd)ften

(Stufe genau zu uerfolgen, bod) feien einige Angaben öon

Darm in (,,2Ibftammung be$ 9D?enfct)en'\ ®ap. 4) tjier abge-

brudt, roeld)e aucr) bei §. ($. 3^ e 9

^

er tenufct ftnb: „Sociale

Xiere oerridjten einanber manche Heine Dienfte. *ßferbe be-

fnappern einanber, ®üt)e leden einanber an jeber (Stelle, an

ber fie ein 3>nden füllen. Riffen fudjen einanber bie äußeren

(Scr)maro|er ab, unb Sörefym füljrt an, bafc bei einem 'Jrupp

Cercopithecus griseoviridis, ber burd) ein bornige§ ©ebüfet)

gefdjlüpft mar, jeber 2tffe fid) auf einem ,Qmeige auäftredte,

unb ein anberer fid) §u irjm fetjte, geraiffenfyaft feinen Sßelz

unterfud)te unb jeben Stacrjel au^^og.

„Dodj leiften ftet) gefetlige Xiere audj mid)tigere Dienfte.

Die §amäbrrjaS^at)iane bretjen (Steine um, um 3nfe!ten ^u

fudjen, unb menn fie an einen großen fommen, menben it)n

fo oiele, al£ anfaffen lönnen, gemeinfam um unb teilen bie

SSeute. Sörefjm begegnete in $lbt)ffinien einer großen §erbe

Don ^ßaöianen, roeldje quer burd) ein £t)al gogen; einige

fyatten bereite bie gegenüberliegenben §öt)en erftiegen unb einige

maren nod) im %fyaU. Die leereren mürben oon ben £mnben

angegriffen, aber fofort eilten bie alten Sflänncfjen oon ben

Reifen l)erab unb brüllten fo fürchterlich, baß bie £mnbe fid)

beftür^t ^urüd^ogen. Sie mürben oon neuem jum Angriff an*

gefeuert, aber fdjon maren alle ^Saöiane mieber auf bie §örje

tjinaufgeftiegen mit 51u§na^me eine§ jungen, ungefähr 6 Monate
alten, melier, laut um £nlfe rufenb, einen gekblod erkletterte

unb umringt mürbe. Sefct tarn eine£ ber größten 9D?ännd)en,

ein matjrer §elb, nodjmafe Dom §ügel rjerab, ging langfam

ZU bem Sungen, lieblofte e§ unb führte e£ triumpt)ierenb t)tn=

meg — bie £>unbe maren ^u feftr erftaunt, um anzugreifen.

„21tle Xiere, melcrje in Waffen §ufammenleben unb ein-
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anbei* oerteibtgcn ober ifire J^einbc gemeiufam angreifen, muffen

in genüffem (^rabc etnanbet treu fein, uttb jcber, ber einem

Anführet folgt, muft in aemiffem (Mrabe getyorfam fefat

SBettn bie $<ttriaitC in Abnffinien einen Warten plünbern, fo

folgen fic frtjrucigcnb ibrem Anführer, unb menn ein unflugcs

junges Siet ein ©eräufd) mad)t, fo befommt eS bon ben

anbern einen ftlapps, um eS ©d)toetgen unb Wcborfam ju

Icbren." (So (eben bie Anfänge unb bic erften Uebergangd«

ftufen §u ben i) öfteren formten Snftinften au^.

9. dritte Stufe: ba3 ©cfcttfc^aft^tcbcn bc£ 9)ienfd)ett.

(Sin ungefteurer Abftanb trennt ben *3J?cnjd)cn ftinfid)tlid)

feiner (#eifteSfäftig feiten Don ben Xicren, unb cntfprccftenb

grofe ift bie Stluft, mc(d)c fid) §totf(6en feinem ©cfclljdiaftSleben

unb bemjenigen ber^icre auftaut. Sei biefen fcftlt bie Differen-

zierung ber Snbimbncn fo gut mie ganz, be^m. ift nur in fcftr

unbebeutenben Anfängen erfennbar: beim ÜD?cnfd)cn beruft

t

bie ftöftcre Kultur auf ber Arbeitsteilung unb auf ber $cr=

menbung ber Snbitnbuen nad) 90?aJ3gabe iftrer bifferen^ierten

$äftig feiten. Sßenn mir imfer üielgcftaltigeS ©efedfdjaftr-

ieben ins Auge
fäffen, fo fönnen mir unS oerfud)t füftlcn, jebe

Ableitung auS bem WefcIIfcftaftSleben ber 'Jicrc 31t öermerfen.

2Bir muffen in oorgcfcfticfttlicfte ßeiten zurüdgeften, um unS 5U

überzeugen, ba$ ber Genfer) fttvav eine «Sonbcrftellung cin=

nimmt, aber bod) ben nämlicften ^caturgefetjen untermorfen ift,

bie baS ßeben ber Stiere regeln.

33ei ben SägeroöÜern ber öfteren Steinzeit fann baS

©efellfcftaftSteben urfprüngtid) !aum entroidefter gemefen fein,

als eS bei ben Xieren ber feiten (Stufe ift. 3rgcnb ein be-

fonberS fräftigeS ober fcftlaueS 9ttitglieb einer £)orbc mag fid)

auf ber Sagb ftcroorgetftan unb feinen ©enoffen gute Dicnfte

geteiftet ftaben, oftne barum bauerub eine beoor^ugte Stellung

ZU erlangen. $>ie $8ermeftrung ber SHcnfdjen unb bie 95et*

miuberung bcS SSMlbftanbe-S rief ben förieg ber fcorben gegen=

cinanber fteroor, unb nun brauchte man mirftid)e Häuptlinge,

güftrer im Kampfe. (SSergteicfte <p. (£. 3^ e^ cr-) *&c
SKoüe fiel natürlid) foldjen %u, bie fieft als befonbcrS gc=

eignet ermiefen, fei eS, baß fic fid) einfad) fclbft \u .Häuptlingen

aufmarfen, fei eS, baß fie infolge beS Anfcften*, meldic* fic

bcfafjen, Hon iftren ©enoffen bagti gcmäblt mürben.

£)er Stricg ftcÜte nur einfettige Anforberungen an bic

guftrer. AIS jeboeft ber Ad er bau bie ^(cnfdjen fcfjftaft
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machte, begann ber fyeute nod) nicrjt aufgetragene $ampf
^mifeben ber ®ruppe, bie fid) ben neuen $erl)ältmffett anpaßte,

unb einer anberen (Gruppe, bie ein abenteuerliche^ ßeben im
Umt)er^ief)en unb 23eutemad)en fortführte, ber £ampf ^roifdjen

gefetjlicber Orbnung unb Sanbftreirf)er- ober Verbrechertum.

3)er Häuptling ober gürft t)atte je£t nid)t mefyr bloß für bie

Sßerteibigung nad) außen, fonbern aud) für bie (£rf)altung be§

innern grieben3 31t forgen, unb bamit mürben bie 2ln*

fprüdje an bie Sefäbigung beffen, ber ein fold)e§ 5Imt be-

fleibete, bebeutenb gefteigert. Sieben Wlut unb perfönlid^er

Xapferfett, 9tuf)e, $attblütigfeit unb <Sd)laut)eit im (Srfinnen

oon ®rieg§liften fommen nun aud) Verftanb im böfyeren Sinne,

9D?enfd)enr"enntm§ , ©ered)tigfeit, ®üte unb ©roßmut jur QbeU

tung. Sßoflte man fid) bie (Srforberniffe nod) meiter ausmalen,

fo mürbe man ftaunen, mie oielfeitig fct)on bei ben Säger-

unb 9(derbauüöl£ern ber neueren (Steinzeit bie Begabung eineä

Stammeshäuptling^ fein mußte.

Sei Dromaben unb §anbe(3oötfern mar ben Gnn^

feinen (Megenljeit -$ur (Srmerbung oon großem 9teid)tum an

fatjrenber Qabe geboten. 9fteid)tum gemährt 9Jcad)t unb fe
fetjen unb baburd) bie 9D?öglid)feit, eine beüor^ugte (Stellung

al3 Häuptling einzunehmen. 93et femitifdjen Böllern mirb ftet£

ber §tod)tum ber gürften unb Könige ftar! betont, ber bei

ben (Germanen unb anberen Ariern beS 9Iltertum£ nur eine

untergeorbnete Atolle fpielte. W\t ber fortfebreitenben Kultur-

entmiefetung gemann aber aud) im 9lbenbtanbe ber $Reid)tum

eine größere 90?ad)t. 1)a§ ^ßatri^iat ber beutjdjen Stäbte,

bie gürftentitel öerfd)iebener italienifdjer Später führen auf

reiche §anbel§(eute ^urüd. §ierburd) tritt eine weitere (Gruppe

Oon Anlagen in ben ®rei§ berer, bie eine fyeröorragenbe

gefellfd)aft(icbe Stellung oerteit)en, nämlicf) bie @efd)idtid)feit

im <panbel unb Sßanbet, bie 9D?äßigfeit, bie Sparfamfeit, bann

mieber bie ^ßrunftiebe unb bie greigebigfeit, jebeä am richtigen

Orte angemanbt, bie Siebe gur Äunft unb ba% $erftänbni§

für jebe erroerbenbe Xtjätigfeit. 5luci) biefe (Seelenanlagen Oon

Häuptlingen unb einflußreichen $erfönlid)feiten maren ^ur

§ebung ber 2Bol)lfaf)rt ganzer ©enteinmefen oon großer Öe=

beutung. 3>e entmidelter öie ©emeinroefen fid) geftalteten, befto

mannigfaltiger mürben naturgemäß bie 2lnforberungen, bie ifyre

Leiter ^u erfüllen Ratten.

$)ie gefd)id)tlid)e (Sntroicfelung bemegt ftd) in

ber SRid)tung, ba^ au$ ben urfprün glichen flehten §orben

größere Sippen unb Stämme, fpäter burd) fremritttgen ober
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Ijalbfreuuilligen 9(njd)lnft ober burd) triegerifcfye Unterwerfung

au$ ben Stämmen größere Sfoneintoefen, eigentliche Staaten,

aiiv ben Reinen (Staaten ebenfo bind) allmäl)lid)e Bereinigung

größere Staaten werben. (£3 ifi ba8 ©efefc beä „.ttampfc*

um* Xafetn", roel($eä l)iev maltet. Tie ^uedmäfuger organu

fterten ©emeintoefen unb (Staaten bezwingen bie weniger

gut organifterten unb berfdjaffen babmeb Üjren befferen 6m*
ridjtungen ein größere* Verbreitungsgebiet. 9luf bem 2L*egc

ber Unterwerfung uon angren^enben Wcmeinmcfcn unb Staa

ten ift bas römifdjc SBelrreitf) folange gcmadjfcn, bi* e3 auf

einen 9cad)bar fließ, beffen Organisation fttirfer mar, als

bie ber ^crfalienbcn römifdjen ©cjcdfdjaft. Xie (Staaten beö

mobernen Europa, bom Ural bis 511m ?lt(antifd)en SWeere,

finb auf bie nämftdje Steife entftanben. £ie neuere ©efdjtdjte

beö 3)eutfd)en SRcidje^ ift ein fortgcfetUcr ^ßrojcg ber natür-

lidjen %u3lefe, burd) weldje bie Keinen, fd)Wad)cn unb fd)lccb>

regierten (Staatengebilbe burd) grünere, (tariere unb beffer

geleitete aufgefogen werben. Tiefe @efd)id)te lct)rt un3 be=

fonber* einbringlidj, wie wid)ttg bie ^crfönlidjfeit ber (Staate

obcrljäupter hierbei ift. bitten in bem allgemeinen 3cr fa^

fett bem dreißigjährigen Kriege ragen bie §ot)cn 3 ollern
burd) weiten S3ticf

r
t)au ,ot)ältcrtfcf)cn (Sinn unb militari |d)e

Xüd)tig!eit l)eruor unb fdjaffen einen neuen Slrt)ftallifation3=

mittelpunft, an ben ba% miebergeborene Teutfd)e Dieter) ftdj

angüebcrt. 3)er 3ufQß f)at mandje Ungeredjtigfeit im ei^eliten

begangen, inbem er fürftlid)e §äufer beseitigte, bie ein beffereö

£o3 üerbient l)ätten. 3n ber £>auptfad)e traf jebod) bie Äu3*

lefe ba$ rid)tige, unb namentlid) Diejenige, beren 3eu9 e oa^

lebenbe ®efd)lcd)t mar, prebigte beherzigenswerte ßeljrcn.

3)er $rteg mit granfreid) fyat bem 3)eutfcf)en 9teid)e

nid)t bloß burd) ben flehten £anbäuwad)ö genügt. Ter 9tuf

mtlitärifd)er unb fonftiger Ueberlegenl)eit fjat baS 5tnfc[)cn

Teutfd)IanbS im 9lu3lanbe ungemein gehoben, unb bei* f)öt)cre

?lnfcl)cn l)at il)in mittelbar wirtfdjaftlidje Vorteile burd) der-

größerten Wbfaft feiner Ch^eugniffe oerfdjafft. 9cur burd)

oermet)rte inbuftrielle Tbatigfeit tonnte ermöglicht werben,

baß je($t ba* ©cbiet be«o Teutfd)cn SReidjeS neu 15 SDttflionen

9}cenjd)cn mel)r bemol)ttt ift als oor 1870, unb bafj eä ftimt

lid)en (£inmol)ncrn im ganzen beffer ergebt atä üorljcr. Ter
3uwad)3 üon 15 SPtillioncit ift ein ungebeurer für einen 3*it*

raunt bon 30 3al)rcn; er übertrifft bie ©inmolwcrjabl, weklie

1870 53at)crn, SGBürttemberg, ©oben unb (Xlfaß Öhringen
jufammen bejahen. 'Der Staatsmann, ber einen folgen Srfolg
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erhielte, foflte in ben Arbeiterfreifen bie afleroererjrtefte Sßerfön*

licfjfeit fein; baß er eS nidt)t iftf
ja fogar als ein geinb ber

arbeitenden klaffe oerrufen rotrb, beruht tebiglicl) auf bem
geringen ®rab oon Urteilsfähigkeit, ber in ben fraglichen

Greifen l)errfd)t.

3cf) bin hiermit bei bem fünfte angelangt, ber ben

mefentlicrjften Vorteil beS f)ocf)gefteigcrten ©efeltfcfyaftSlebenS

barftedt unb ^uglcict) bie tieffte (£infitf)t in bie SSebeutung

ber Arbeitsteilung gemäfyrt. Durd) bie Differenzierung ber

Xljätig feiten unb burct) bie Anpaffung ber Snbioibuen
an biefe Differenzierung fann eS gefd)ef)en, bafj eine immer
größere Qafyi üon Snbibibuen auf einem ^aume lebt, ber

Dörfer nur eine Diel geringere Qatyl ernähren fonnte. SSoßte

man Deutfd)lanb mieberum §u einem bloßen Aderbauftaat

madjen, fo müßte über bie §älfte feiner ©inmotjner auSroanbern,

unb moflte man gar jur (Stufe beS SägeroolfS §urüc!fer;ren
f

fo märe nur eine fefyr fleine ßafyt in ber Sage, itjren Unterhalt

^ finben. ($g(. §. @. Regler @. 154
ff.

unb £>. SBa^Ie
@. 19.) Die zunefjmenbe Söeoölferung ift bie treibenbe

Urfactje, meiere bie Differenzierung ber %f)ätigfeiten rjeroorruft

unb biefelbe immer meiter auSbilbet. Unb bie Oon Sftatur be=

ftefyenbe Differenzierung ber Snbiöibuen fetjafft für biefe

meit mefyr SebenSmöglicfjfeiten, als unbifferenzierte Snbhribuen

finben mürben, ßebte an unb auf einem S3aume bloß eine

einzige Snfeftenart, fo tonnten fictj nur eine gemiffe ftaijl oon

Snbhnbuen ernähren; giebt eS aber tjunbert Arten, bie an Oer-

fd)iebene Sprung (Söurzel, 9tinbe, Saft, ©lütter, Blüten,

grücfjte u. f. m.) unb ÖebenStoeife angepaßt ftnb, fo ift $la§

für eine außerorbentlid) oiel größere ©efamtzarjl Oon Snbioi*

buen oortjanben. Dann fönnen Smbioibuen unb Arten am
Seben bleiben, bie fonft umfommen müßten. Diefe Seite beS

®efellfd)aftSlebenS mirb in ber Siegel nid)t genügenb gemürbigt,

obmol)! ttnfd)toer einzufefyen ift, ba^ für ben SDtfenfcfjen fein

anbereS ®efe|3 gilt, als für bie Xierroelt; nur tjanbelt eS fid)

bei ben Xieren um Oerfcrjtebene Arten, beim äftenfdjen um bloße

inbioibueüe Abmeidjungen.

DaS Unterfdjeibenbe ber zmeiten unb britten <Stufe

beS ®efellfd)aftStebenS berutjt alfo barauf, ba^ in ber f)öd)ften

Wirbeltiergefeßferjaft nur bie fozialen Xl)ätig feiten ber 3n^

biöibuen bifferenziert erferjeinen, bie Snbioibuen aber nicr)t,

mäfjrenb beim TOenfdt)en bie Snbioibuen febft ungleid) an

Begabung unb baburd) zu beftimmten ©efellfdjaftSaufgaben
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tauglid) finb, für mcldje fie bann aud) oerwenbet unb bem

3)afeiu erhalten werben.

10. $ie nutjbringenbftc Gkfttttmg ber ©cfettjdjaft.

*£)er lefttc (Sa£ giebt und ben äJca&ftab bafür, wie bie

nutUniugcnbfte unb barum ibealfte ©eftaltung ber (^ejcllfdjaft

geartet fein muß. Sine ftaatlid) organifterte 03cmeinfd)aft uon

IVenfdjen wirb um jo beffer ben ftampf um* Ztafetn beftetjen,

je mc()r fie ber Vebingung entfpridjt, bau an jebem <ß(a£e bie

richtige ^erfön(id)feit ftel)t, bie burd) i£)re Begabung geeignet

ift, ben s^(at5 am beften auszufüllen. 3ur Leitung ber 33e=

3ierjungcn 311 anberen Golfern muffen bie fätngften (Staat 3 =

mann er berufen fcin r
bie jeben Vorteil für itjrc Nation mal)^

§unefynen miffen. (Sie werben barin größeren Erfolg erzielen,

wenn iljncn Militärs 3ur 8eitc fielen, weldje bie Ver-

teibigungsmittel uorjügiid) 31t organisieren unb im gälte beS

Krieges an
(

ynuenben imftanbe fiitb: benn man wirb mit einer

foldjen 3)?acr)t nid)t in (Streit geraten motten unb barum lieber

ben gorberungen itjrer (Staatsmänner nadjgeben. Verwaltung

unb Sufti^ bebürfen gebilbeter unb unbeftedjlidjer Beamter in

angelesener Lebenslage. & muß ein ®roJ3f)anbelüftanb
oortjanben fein, ber burd) Umjtdjt unb Üiütjrigfeit ben natio^

nalen ©qcugntffen lof)nenben $(bfa£ auf bem SSeltmarfte oer-

fdjafft unb 311m Entgelt für biefe 9Iu3ful)r eine beenge oon

©egenftänben einführt, bie bciZ fieben im Snlanbe billiger,

genußreicher unb fdjöner madjen für <pod) unb lieber. 3n-
buftriellc Unternehmer bürfen nur Scanner fein, bie ba$

erforberlidje Wlaft ted)nifd)en unb organifatorifd)en Talentes

befigen, um nid)t nur bie (h^eugniffe 3U ben billigten greifen

tjerftetlen 311 tonnen, fonbern aud) nod) Vorteile für fid) unb

itpre Arbeiter l)erau$3ufd)lagen. Sfteben itjnen muß Kaum für

einen ©ewerbeftanb bleiben, ber einer größeren ^Irt^at)!

fähiger Äöpfe unter ben Arbeitern bie (Erlangung einer }clb=

ftänbigcn Stellung ermöglicht unb einem unabhängigen ftabtifdjcn

Söürgertum bie materielle ©runblage gewährt. £er Arbeiter*
ftanb muß genügenbe ©efdjtcflief) fett befifcen, um bie tecftnifdien

fieiftungen ber Snbuftrte immer mel)r 31t oerooflfommnen, unb
er muß fid) willig feiner Aufgabe wibmen. Wleidjwie bie

Untcvncbmer unb jpanbwerfcr eS als eine @l)renpflid)t 311 be=

trad)tcn l)aben, bafj fie il)re Arbeiter als fdiaUenSmevte @e-
tjilfen bcfjanbcln unb nad) Gräften für fie forgen, jo muffen bie

Arbeiter in jenen itjre natürlidjen Vorgcfc^ten unb güljrer er=
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blicfen unb ftd) mit Vertrauen unb Eingebung ifyrer ßeitung

überlaffen. Sßon ber größten 2Bid)tigfeit tfl ein Sauernftanb,
ber unter naturgemäßen 53ebingungen feine Aufgabe erfüllt,

allen übrigen SerufSftänben nicrjt nur 23rot, fonbern aud) ben

9J?enfd)enerfa(3 §u fd)affen, ber, roie mir fetjen roerben, barum
notroenbig ift, roeil bie bem ßufammenbang mit ber Butter (Srbe

entzogenen (Stänbe bem HuSfterben verfallen, roürjrenb baS

ßanb burd) unbegrenzte Zeiträume r)inburd) an ßeib unb Seele

gefunbc 9D?cnJd)en §u erzeugen oermag. Damit ber dauern-

\tanb biefe Hufgabe erfüllen fann, barf e£ irjm nid)t fo gut

getjen, baß er üppig roirb unb ausartet, unb aud) nid)t fo

fcf)led)t, ba$ er tro£ aller aufgebotenen 90?üt)e roirtfd)aft(id)

unterliegt, ©nblicl) muß e£ neben ben ^Beamten unb (SrmerbS-

ftänben eine größere $al)l öon $erfonen in materiell un-
abhängiger Stellung geben, roelcrje bie befonbere Begabung

befi^en, fict» roiffenfd)aftlicfjen Seftrebungen unb fünftle*

riferjem Schaffen ober gemeinnützigen Xtjätigfeiten öon

irgenb einer fonftigen 2lrt 5U roibmen. Diefe klaffe t)at große

öebeutung, nicfjt nur roeil Don ifjr neue praftifd) oerroertbare

(£ntbedungen unb (Srfinbungen ausgeben unb bie feinere

®etfte£fultur gepflegt roirb, fonbern aud) roeil fte als £et)rer

unb Hneiferer ber Sugenb unentberjrlid) ift, unb roeil auS ber

SOZitte ber allgemein (Mnlbeten bie Staatsmänner, ®efe§geber,

SBerroattungSbeamten, ®roßinbuftrielIen, gorfetjer unb Ösrfinber,

mit einem 2Borte bie 23at)nbrecrjer entfpringen, bereu bie ©e-

famtrjeit bebarf. üftur eine einzige klaffe foll ni d)t ober bod)

mögticfjft fcrjroad) Oertreten fein: bie ber Unbegabten, bie ju

nichts taugen, nicfjt einmal tüd)tige Arbeiter fein tonnen unb

als ßanbftreidjer, Settier ober ^erbredjer ifjr Dafein friften.

3e geringer biefe klaffe an Qatyl, befto größer roirb bie SSot)(=

fat)rt aller llebrigen fein.

Parteien unb ^ßarteirampfe roirb eS in einer foldjer-

maßen organifierten ®efellfd)aft auetj geben, unb fte follen

fdjon au§ bem @runbe mct)t fehlen, roeil fie ebenfalls einen

2öettfampf umS Dafein, einen 2öettfampf ber $tnfd)au=

ungen barftellen, Oon benen bie beften unb §roedmäßigften

burcfjbringen muffen. 5lber bie ^arteifampfe fallen nid)t einen

folcfjen ®rab erreichen, baß fie bie ©tnigteit beS Golfes ge*

fätjrben unb bie Gräfte ber StaatSteiter burd) unfruchtbare

ßänfereien unb Umtriebe nu^loS oer^eljren. 9lad) außen muß
baS gan^e ^olf roie ein Sftann l)inter feinen Diplomaten ftet)en

unb ben (£inbrud IjerOorrufen, ba^ eS entfct)loffen fei, feine

Sntereffen um jeben $reiS <$u oerteibigen. ©inem folgen
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$otfe mürbe mit Staturnotoenbigteii bic ftegentoitie über

miiibcr gut organificrte Staaten zufallen, unb füllte H in

ftrieg dcrtüicfclt »erben, fo ()ätte e$ nad) bem ©efetoe ber

natürlichen ftuölefe bie gegrünbetfte Hoffnung auf entfefjeibenben

©icg unb auf glürflidjen Jyortbcftaub.

3)iefed (Sefettfdjaftöibeal ift meit entfernt Don ben 8or*

ftellungcn, bie r)eut
(
yitagc diele klopfe erfüllen j aber eä [)at

ben SBorjug, bafj e$ auf naturgefctjlidjcr ©runblage
beruht. Sic grage ift nun, auf lueldjc Seife e8 gefd)et)cn

fann, baf3 bie menfdjlidje Ctfefellfdjaft bem obigen Sbeale fo

nat)e fommt roie möglid).

11. $aifd)e gbeale bc$ ©cfettjd)aft$leben3.

@l)c mir in unferen 93ctrad)tiuigen meitergetjen, muffen

mir ben falfdjcn 3bealen eine fur^e 53etrad)tung rotbmen.

3unäd)ftbenen bcrSojtalbemofratte. Btatt baß jeber mögltcrjft

an Denjenigen ^fafc gebracht mirb
f

ben er gemäß feinen 8n«

tagen am beften auffüllt, füll nad) biefem (Srjftem jeber alles

beliebige fein fönnen. ü)ci d)t bie Söefätjigtften follen ben

(Staat leiten, fonbern bie, roclcr)e oom siolfe bireft ba^u ge=

mäl)lt werben, alfo meift etyrgei^ige ©d)mät$er, bie burd)

Sd)meid)cleien unb Sdjtagmörter bie Waffen §u beftimmen

miffen. 9cicf)t Männer Oon tjeroorragenbem organifatorifdjen

Xalent follcn ben inbuftriellen Unternehmungen oorftetjen,

fonbern bie Arbeiter felbft füllen biefc innehaben, unb nur il)r

2Bille foll entfd)eibenb fein. 3)ie Jpanbarbeiten füllen nierjt

Oon benen oerrid)tct werben, bie für eine geiftige Arbeit im-

julänglid) begabt finb, fonbern jcbermaun, aud) ber ftdd)ft«

begabte, füll täglicf) eine gemiffe $eit in cmer gubrif fc&affen.

£>ie£ alles ift jo ^iemlid) ba£ (Gegenteil oon bem, ma£ etne

©efeüfcrjaft im Äampf um3 £>afein förbert.

£)a3 falfdje Sbcal ift ungemein oerbreitet, uid)t bloß in

ben ftöpfen „^ielbemufeter" (So^ialbemo traten. Sei ben legieren

nimmt eä nur feine auSgepragtcftc ©cftalt an. 3n fetir

oiclen Streifen begegnet man oerroanbten, menu fd)on nid)t

fo roeitgetjenben 9lufid)ten. gaft allgemein mirb geglaubt, bafj

man auf bemSBege allgemeiner unb birefter 2Baf)len bie Scanner

t)erau$finben fönne, bic ficr) ^ur ©taatöleitung unb (Sefefe*

gebung am beften eignen. £)a£ parlamcntarifd)c Softem forbert

gerabeju, bafe bie Regierungen ben auvgefprod)cnen Tillen

ber ^olföüertrctung aH majjgebcnb anfeljen, unb bau ein

iUtiuifterium jurücftritt, tuelctjeä in bem betreffenben Parlament
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in ber 9Jänberl)eit geblieben ift. £)a)3 mir in $>eutfd)lanb

nod) nidjt fo toeit finb, totrb oon oielen ct(3 eine UnooU-
fommenfyeit, als ein Ueberbleibfet

, r
rücffd)rittlic^er" (Einrichtungen

angefetjen, roätjrenb e3, richtig betrachtet, ein OueH ber ©tärfe
ift. Wan roagt aber tjeut^utage faum met)r, bieS offen au£-

jufprec^en.

£)ie SSebeutung be£ Unternehmer ftanbeS mirb ebenfo

faft burctjroeg unterfcfjäkt. üftacrj ber Meinung ber <&o%\aU
bemof raten ift ber Unternehmer blofj ein ©lutfauger, ber

fid) oom Ertrag be§ gleifteä feiner Arbeiter mof)l fein läfjt,

ber aber gan$ gut 5U entbehren märe. 3n S3eamten^ unb

^aftorenf reifen tjält man nid)t feiten ben Unternehmer für

einen Wann, ber nur fcf)nelt retcf) merben mill unb bem e§

gar nid)t barauf anfommt, bie Arbeiter „ auszubeuten ". ^afc

bie Unternehmer bie geborenen Drganifatoren ber nationalen

Arbeit barftelien, hak fie burd) feine mittele allgemeiner unb

birefter 2Sal)l ernannte „^bminiftratoren" erfet$t merben fö'nnen,

einfad) au£ bem ©runbe, rüeil fie burd) bie i)ier auSfcfyuefjlid)

ma&gebenbe natürlid)e 5lu£tefe au£ bem 2öettbemerb aller

Ijeruorgegangen finb, — ba§> teuctjtet nur wenigen ein unb

mirb fjöcfjftenS ttjeorettfd), mit Dielen 3Benn unb 2lber zuge-

geben. Wan tonnte aber für biefe 2lnfid)t bie in £>eutfctjtanb

fo oft miJ3bräud)lict) oon ben <5o§iatreformern angerufene 2luto*

rität (SarltjleS in bie Sföagfcljale merfen, benn er erflärt

bie @roJ3inbuftriellen für ben 2(nfa£ §u einer neuen Slrifto*

fratie, meiere bie ber ®eburt3ariftofratte abfjanben gefommene

Shtnft oerftefyt, Wenfcfjenmaffen ju befehligen.

2)a3 Hauptergebnis meiner ^ritil ferjemt mir, fur^ gefagt,

barin 311 beftet)en
f

bajg bie begabten ßeute obentjin gehören

unb bie unbegabten untenan, unb bag bie Sßelt nietjt beffer

mirb, menn man trachtet, biefeS natürliche $erf)ättni£ um-

§u!el)ren.

2lber ebenfo beftimmt möchte id) bie entgegengefegte 5ln=

fdjauung befämpfen, als ob bie Söelt blofc für bie an ®eift

ober 23efi(3 §erüorragenben ba märe unb bie Waffen nur

§um gufcfcrjemet für jene taugten. $on benen, für bie ber

Wenfd) überhaupt erft beim Söaron anfängt, ift fein SBort 5U

reben. (Ebenfomenig oon benen, bie baä Qid beS £eben3 nur in

einem Xaumcl beS ®emtffe3 erbliden, rote itjn 9teid)tum oer-

fcfjaffen fann. 2öol)l aber mufe unfere ßritif einer $t)ilofopl)ie

gemibmet merben, meldte, mie btejenige griebrief) üftie^fcrjeS,

in bem §od)begabten ben einzig magren Wenfctjen unb in ben

Waffen btoft jum dienen gefdjaffeneS jQerbenuief) erbltcft $)er
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[oktale Rbftanb füll nadj 9iie$f<&e ba$u Urnen« bal Selbft»

gefüfyl ber höheren Älaffcn ,ut (tärfeit. ©iefe „$(p(ofopl)te

Der Unbarmfyerjigfett* märe auerbingS geeignet, bie geiftig 8e
gabten etneä SBolted in fdjaffenäunluftige „$6cabentft" ^u

uermanoeln. ©a$ einzig Wüte an £ßie(fd)ed ßefjre, baS ihr

and) in weiten Streifen ^yreunbc berfcfiafft Ijat, befielt barin,

bafe fie gegenübet bet l)errfd)cnbeu fentunentalen 6erf)hmnelung

ber Stoffen mieber bor 3nbiuibualitüt nnb bctn (Reifte ju

intern ))kd)t 311 ucrljclfcn fudjtc. Tabci Ijat
sJcie(3ftf)c jebod)

toeit über ba8 $iel f}inaudgefd)offen.

Tic oberen nnb bic unteren ftfaffen ber 9Jicnfd)t)eit ge-

l)ören notwenbig ^ufammen, beim fie fteüen nur 9(n-

paffungen au befummle Aufgaben bc£ ber allgemeinen

3©ot)lfaf)rt bienenben ® efetlfd)aft£leben3 bar, mic bie£

®. Sd)m oller in feiner 9lbf)anblung „Ta3 2£cfen ber 2lr=

beitäteilung unb ber fo^ialcn ftlaffenbilbung" (1890) au»ge=

fül)rt r)at. Tic klaffen au^cinanber^urciBcn bat feinen Sinn,

toeif fein ^ci( ol)ne ben anbern feine Aufgabe erfüllen fann,

unb fie gcmaltfam 511 oermifdjen l)at ebenfalls feinen Sinn,

weil eine gemiffe fokale 5lbfonbcrung ftattfinben mufe, bie

aber eine oicl tiefere üöebeutnng Ijat, al£ 9cie^fd)e glaubte.

12. $te „fojiale #rage".

Wem fpricfyt heutzutage oiet uon ber „f oktalen grage"
unb Oerfterjt baruntcr ia% Problem, baZ Sebcn ber unteren
klaffen günftiger ^u gcftaiten, fo baft beren 9(ngel)örigc fid)

Weniger abarbeiten unb abjorgen muffen unb babei bod) beffer

mofmcn, effen unb geiftiger 23ilbung teilhaftig Werben fönnen,

al£ jefct. Tiefe 3^c ^ e entfpringen betn ®cfül)le leben ber t)öl)cren

unb bem begreiflidjen Trängen ber unteren klaffen fclbft. @3
ift }et)r ebel, fid) ber Enterbten unb ®cbrücftcn anzunehmen,
bie e£ and) an bem gehörigen 8ärm bei 3.\>al)rnel)mung it)rer

Snterefjcn ntdjt fctjtcn (äffen, ba fie au 3a ^)^ °i c SroB e
sI>?ct)r^

l)eit bilben. allein mir merben feljen, hak bei rein t>erftanbe&

mäßiger Prüfung ber „fokalen gragc" fid) rcd)t fd)iucrc $3c=

benfen gegen eine aü^u cinfeitige Vertretung bev ($efüf)l3ftanbs

punftc* ergeben, unb baJB bic Serbefferung ber [oktalen 8age
ber unteren klaffen nid)t oijne Üftadjteil errungen merben fann.

©ine aubere ©cftalt geminnt bic fojiale grage, menn mir

fie in bem naturmiffenfd)aftlid)en Sinne betrachten, ber unferen

bisherigen Betradbtungen $u ©runbe liegt. Tic aücrmidjtigüe

fokale Aufgabe ift barnad) nid)t fomol)l bic „Qebung" ganger

31 mm ou, i&efellicijaftöoröiiuim. S. tbtfC. 3
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Jtlaffen, als bie (Sorge für ben richtigen Verlauf beS ^ßro^effeS,

burd) ben bte einzelnen Snbioibuen an bte ifjren Anlagen

am 6eften entjprectjenbe ©teile gebracht merben. tiefer Anftcfjt

mar aud) (Sarltyle, als er bie Ernte oon geiftigen Talenten

für bte raicfjtigfte erflärte, für roictjtiger, als bte Ernten oon

Söaummolle, SDtoiS u.
f.
m., über bie bie ß^tungen fo jorgfältig

berichten. 3t)m infolge miegt eine Sftillion £>ummföpfe einen
genialen Sftann nid)t auf; ba jene ben ©eift eines ©enieS

ntct)t einmal rel)t faffen tonnen, märe baS befte, fte fpräcfjen

jo: „2Bir öerftefyen bidj ^mar nicfjt gan§, aber mir merfen, bafc

bu ebler, roeifer unb größer btft, als mir, unb mir motten bir

treulid) folgen." £)er hochbegabte foll, aud) menn er an

unterster (Stelle baS 2td)t ber 28ett erblidt rjat, einen entfprecrjen-

ben Sß(a£ einnehmen tonnen, fogar ben altererften in ber ®e-

fellfcljaft, menn niemanb oortjanben ift f
ber itjn an 53efät)igung

überragt. (Sin oben (Geborener foll feinen $lag räumen, menn
er nicrjt bie gäl)ig!ett befigt, itjn fo anzufüllen, mie bieS im

3>ntereffe ber Allgemeinheit oerlangt merben muft. SDarin liegt

baS micfjtigfte fokale Problem: benn mie mir gefeiert fyaben,

fjängt öon beffen richtiger Söfung bie innere Sßorjlfatjrt eines

Zolles ab, unb im galle äufjerer Sßermidelungen fein (Sieg

im Kampfe umS £>afein.

Sd)led)te fokale Einricfjtungen finb nicrjt nur ein SBorn

ber lln^ufriebenfyeit — baS oernerjmen mir oft genug — fonbem

fte bergen bie ®efat)r in fidj, ba$ ein beffer organifierteS 3Sol!

eine§ XageS als Sieger erfcfjeint unb bie grembl)errfcr)aft bringt,

eine SCftöglicrjfeit, mit ber bei unS Diel §u menig geregnet mirb,

obmol)! bie ®efd)icfjte unfereS $aterlanbeS uns belehren tonnte,

mie oft fdjon bie Mängel unferer nationalen Organifation

unfere Unterbrüdung unb Ausbeutung burd) bie gremben jur

golge gehabt rjaben. $)aS nationale §eer ift notmenbig unb

muJ3 möglicfjft ftart fein: man fann aber felbft im 53eftfte eines

ftarfen Speeres unterliegen, menn bie gefellfdjaftlidje Or-
ganifation nicfjtS taugt ober nicrjt in gehörigem ($ange ift.

SSelct)e Einrichtungen befttjen mir nun, bie ba^u

bienen follen, ben richtigen Wann auf ben richtigen $la|3 ^u

bringen? ES beftel)en äftecfjantSmen, bie auf bem 28ege

beS gefd)id)tlid)en SßerbenS fid) 31t itjrer je^igen ©eftalt t)erauS=

gebübet fyaben unb beren sJtäbermerf in ber merlmürbigften

feeife ineinanbergreift. 28enn mir fte nätjer betrad)ten, fo

merben mir ntcfjt ot)ne (Staunen mal)rnet)men, mie baS Enb-

ergebniS ber fokalen AuSlefeoorgäuge bod) im ganzen ein be*

friebigenbeS ift, unb mie menig ein menfdjlicrjerjbpf beffere
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6innd)twtgcn ober nur ebcnjogute ,yt erfinnen Dermfrfite. £cnn
an biefetl (iinrtri)tungcn l)Qbcn bic .Stopfe dtelejc Xaufcnbcr oon
ber fernften Vergangenheit 6i$ jur (Gegenwart gearbeitet unb
it)rc (Erfahrungen oermertet.

13. @kfcllfcf)aft3mcd)ttnt£mcn jur natürlid)en 2tuölcfc

ber ^nbtöibuen.

SDtc gcfellfdjaftlidjen (Sinridjtungen, bie baju bienen, bie

Snbiuibuen nad) i [; r e r 33cfäf)igung ausliefen unb

jcbeä auf ben Sßiafy 3U bringen, ben c£ nermöge feiner ^er-

anlagung am beften auffüllen fann, finb oon ^lueiertei $(rt.

$)ie einen bqmedcn, baS (£mporf ommen berufener 5U

förbern, bie anbern btö 3)urd)briu gen Untauglicher ober

Unra ürbiger 51t Ocrljinbern. 33cibe (Sinnnrfungen ergreifen

bie 9)cenfd)cn fdjon in tfjrer frühen Sugenb. 53ei ben &mbern
finb bie Einlagen noct) unentraidelt unb unfenntltd). (Sie be»

bürfen ber ÄuSbübung unb Pflege, unb bie3 ift bie Aufgabe
ber oerjd)iebenen Wirten oon <3d)ulen. £ie (Sinfürjutug be£

©djul^raangeö ift au$ altruiftifd)cn trieben ()eroorgegattgen
r

aber biefe allein mürben nicfjt genügen, um ben gangen 9Pced)a=

niämuä in üöeraegung gu fegen. Scber SDJenfd) tjat ben egot=

ftifdjen Srieb, fid) felbft Oorraärtä 5U bringen, unb mo biejer

nod) fefjlt, mie e£ bei ben Äinbern ber gall ift, ba treten bie

gamiltentriebe ber Altern förbernb unb anfpornenb ein. 21 u3

biefem Söcifpiel erfenttt man rateber, bajs bie ®efeÜfcrjaft nidjt

auf altruiftifd)c triebe allein aufgebaut raerben fann, fonbern

auetj ber egoiftifdjen notraenbig bebarf.

£)aJ3 bie ©djulen bie Aufgabe fjaben, bic (Reifte 3 an=
lagen ber ftinber gu entraidcln, ift allgemein befannt, meniger,

bafc fie and) ate 2(u3tefc^inrid)tuugcn rairfen. SB« betrachten

gunädjft bic erftgenannte ©eitc iljrcr Sßirffamfeit.

SMe $olf3fd)uten finb oornerjmltd) auf ben Säuern«
unb Hrbeiterftanb berechnet, bürften aber manchmal iljrcr ?luf=

gäbe beffer angepaßt fein. $ie lanbmirtfd)af ttidjcn unb

Öeraerbefdjulen lefjrett ber reiferen Sugenb bie gad) fennt*

niffe, bie gur crfolgrcidjcn Ausübung ber betreffenben ©erufe
crforberlict) fittb. sftetyc als itt Worbbeutfdjlanb ift bau ®e*
merbejd)itlracfen jur $Q\t in bat füblid)eu öunbeSftaaten ent-

midelt. <pier fann man mirflid) behaupten, ba\$ jebem jungen

Arbeiter bic Gelegenheit geboten ift, feilte gärjigfeiten att&u«
bilben, um je nad) bereu Art unb äftajjj einen $(a$ in ber

®efellfd)aft einzunehmen. 3>er §anbraerfvgefetle nninfdjt ge^



— 36 —

roöfjnlid), e£ §um SCßeifter §u bringen, nmS irjm nad) erfolg-

reid)em Befud) ber ©eroerbefd)ute ntdjt fdjmer fällt. 3)ie gabrif-

arbciter fjaben im allgemeinen meniger günftige ^lu§Jicr)ten f

Unternehmer 31t werben, roer aber ba% 3eng §ur ^luSfüllung

eines befferen Sß(a£e3 in fiel) tjat, braudjt gleicrjmotjl nidt)t an

einem nntergeorbneten %u bleiben, (Entmeber nimmt er feinen

2öeg buret) bie Stellungen als Vorarbeiter, 2tuffel)er, 2Berf-

meifter, Magazinier in ber gabrif fetbft, ober er fudjt fiel) bie

nötige Borbitbung 5U oerfdjaffen, um als Slleingemerbetreibenber

ober Unterbeamter anzufangen unb allmärjlid) uormärtS zu

fommen. £er (SioiloerforgungSfcfjein bilbet Ijäuftg ben Sdjlüffel

§um (Eintritt in bie Beamtenlaufbatjn.

Quid) ben Befud) ber gad)-, äEtttel* unb tjötjeren

©ctjulen (^unftgemerbe- unb Baugemerffdjulen, ©t)mnafien,
sJteat^ unb 9ieformgrjmnafien, 9teal- unb Dberrealfdmlen, tefy

nifdjen §od)fd)itten unb Umuerfitäten) ttrirb fähigen köpfen baS

Mittel an bie §anb gegeben, um fid) auf jebe $i(rt öon

Stellung Vorzubereiten. Wlan fönnte einmenben, ba$ ber (Ein-

tritt in biefe Schuten nur ben <Söf)nen ber bemittelten klaffe

rnöglid), benen ber unbemittelten hingegen oerfagt fei. 3ßenn

bem fo märe, fo mü£te man unfere (Einricfjtungen als ferjr un=

ootlfommen bezeichnen. X>ie altruiftifdje ©efinnung, bie in

unferer @efetlfcl)aft eine fo bebeutenbe 9Mte fpielt , t)at aber

fct)on bafür geforgt, bafj and) ber unbemittelte Zögling ntcf)t

§u oerfümmern braudjt. £)er Befuct) ber Sbtftalten ift jebem

geftattet, unb eS finben aud) für ärmere befähigte ©djüter weit-

gebenbe Befreiungen üom ©et)

u

(gelb ftatt. SRicfjt nur

bie§, fonbern eS merben fotdjen ©d)ülern ©tipenbien auS

(BtiftungS^ ©emeinbe- ober (Staatsmitteln zugemenbet. 2ln bem
guten SBitlen fetjlt eS alfo feineSroegS, nur bie Befähigung
entfd)eiben zu laffen, aber l)ter beginnt fct)on bie zweite 2lrt

ber 2ßtrffamfeit ber Unterrid)tSanftatten , nämlid) bie auä-
lefenbe. 3)iefe ift ber Sftatur ber (&ad)? nad) mit großen

(3 d) mierig feiten oerbunben.

(Eltern, Sel)rer, (5d)ut- unb 6tiftungSbet)örben fucljen gut

oeranlagte ©djitler in tjötjere (5d)ulanftalten zn beförberu. £)a^

bei ftiiften fie fiel) auSfcrjlicfetid) auf gute ßeugniSnoten,
aber leiber ift bicfeS $ennzeid)en nidjt untrüglid). (5djled)te

gleifenoten ei"eS tecfynifd) begabten ßateinfcfjüterS bemeifen fetjr

menig, unb }d)led)te Betragensnoten eines Knaben mit lebhaftem

Xempcrament tonnen irre führen. 2tnberfeitS fann man fid)

aud) auf gute Sftoten nid)t uerfaffen, tu eil baS Seben anbere

2lnforberungen ftellt als bie ©djule. §ierburdj fann mandjer
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iittücfgefefet , mancher beoor.yigt werben, bor jpäter bat über

i()ii aefäHte Urteil nid)t beftätigt lieber biefe 2d)wierigfeitcn

ift nicht koeggutommen, aud) nid)t burd) arofce SBeittjeriigfett,

wie wir fcljen lucrbcn. 9}fan muft fiel) bamil ,ui tröften judjen,

bafj mirflid) tjcruorragcnbe Begabung fiel) unter allen Um
ftänbcn 8a$n brietjt, unb bafj eä fein richtig berftanbeneS ®e=

feUjctjafteintereffc ift, mittclmäftigcn Snbhnbueu in l)ül)crc StcU
hingen 511 öertjelfen, \>a bie s

J0ättclinäJ3igfeit oljncrjin im lieber^

flufj üorbanben ift.

"Dagegen, bafe untaugliche 3nbir>ibucn nietet in t) ö t) e r

c

(Stellungen fommen, wo fie ^Befähigteren ben tyiafy Der-

fperren, tjat fi et) bie ©efcllfcljaft burd) eine gaiu,e Steige oon

©inridjtungcn §u fd)ü(jcn gefud)t.

Sine grojse 53cbeutung l)at aud) l)icr wieber bie (Sdjule,

unb bieS möel)tc id) um fo ftärter betonen, als bie auslefenbc

SBirfung be3 ÖerjrgangcS meift ^u wenig bcad)tet wirb, obwofjl

fie fet)r tief in ba$ Seben ber (Sin^elnen eingreift, ©in großer

Xeit ber Stnaben, bie in irjrem neunten 3ctl)r in bie 9Jiittel=

}d)uten gefd)idt werben, foll nur bie 23cred)tigung jum ein*

jäfjrigen SDtenft erwerben unb ift beSWegen t)ier nid)t uon 3n-

tereffe für un§, ba jene mit bem Öerecr)tigung3fcr)ein au3

ber Anftalt austreten. Aber aud) oon benen, welcrje ein ge=

teljrteS gaef) ergreifen wollen, fällt ein grofjer £eil ab, efje bie

oberfte klaffe erreicht ift, unb bann bringt ba* Abiturienten^

(Sjamen nochmals eine (Siebung ^u ftanbe. 9cur 20 ^rocent

ber (Sejtaner macfjen bie (Srjmnafien mit (Srfolg burd), bie

übrigen 80 <ßrocent fallen burd) ba% «Sieb. 9)tand)c3 läfet ficr)

gegen bie fef)r oft oeraltcten Anforberungcn unferer äJctttel-

fd)ulen einwenben, aber bie leitenbe Abfidjt gef)t bod) baf)in,

bajs itjre ßöflünge nad) ©eift unb ßtjarafter merjrfad) erprobt

werben; willen£fd)Wad)e Snbioibuen öermögen eine foldje Sauf-

bat)n gar nid)t $u burcr)laufen.
sJcad) Abfcrjlufe ber UniuerfitütSftubien fommen bann bie

eigentlichen Staatsprüfungen, burd) bie feftgeftellt wirb,

wer bie 23efät)igung befifct, ftd) einem wiffenfd)aftlid)en 53erufe

§u wibmen ober ein IjöljereS <Staat£amt §u befleiben, unb Ster-

bet giebt e£ nochmals Abfall. 9^ur ein oerrjältniSmä&ig

Heiner Xeit fommt ans $iel.

Aud) für bie mittleren unb unteren 33camtenftellen

forbert ber (Staat ein burd) Prüfungen nad^umcifcnbeS

Wlafc tr)eoretifd)er unb prafrifct)cr Renntmffe, baä aber geringer

bemeffen ift als für bie oberen, unb c£ folgen t)icbei nidit

mehrere (Siebungen aufeinauber.
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$)ie Prüfungen bitben für btefe klaffen ber ©efeKfd)aft

ben ®ampf um§ £>afein; ift ber Stampf einmal beftanben, bann
finbet bei ber 9D?et)r^at)t ber Snbioibuen fein heftiger 3Sett=

betoerb mefyr ftatt. &er Staat gemäfjrt ifynen ein fefte$ unb
mit bem 5Uter mad)fenbe* (Sinfommen, baZ fie t)öd)ften§ burd)

grobe§ $crfd)utben einbüßen tonnen. Sftur für bie atteroberften

Stellen, für bie (Staate leiter felbft unb für bie Stottegiak

mitgtieber ber oberften SSefyörben tritt nodjmalä eine 9lu3lefe

ein, bei ber bie 23efät)igung ben 9J?afeftab bilben fotl, menn
aud) üftebenrüdfidjten nid)t gan§ au§gefd)loffen merben fönnen.

3)ie Hu$ttml)t ftefyt bei un§ ben 9J?onard)en ^u, bie babei

bem State ber OTnifter ^u folgen pflegen; ber (Sinn ber (£in^

rid)tnng ift alfo eine %xt Kooptation, eine 2(u§raaf)( ber 53e-

folgten burdj bie $efät)igtften. 3n republifanifdjen «Staaten

fommt, obroofyf man nad) ber Xtjeorie ba% Gegenteil ermarten

füllte, meit mefjr ^roteftion öor, aU in monard)ifd)en, roeil

bie ©inflüffe ber Parteien batn'n gerietet finb, itjren 5lnt)ängern

ruhige unb einträgliche Stellungen $u oerfdjaffen, unb biefen

(Sinftüffen ba§ geroäblte Staatsoberhaupt met)r unterliegt alz

ein SDtonard), ber traft feinet (£rbred)te§ feinen $la£ einnimmt

unb bafyer oiel unabhängiger baftci)t. $)ie (£rblid)feit ber

oberften Siede in ber ©efefifdjaft bietet große Vorteile, aber

and) manche ($efaf)ren. Severe merben bäufig überfdjätjt,

benn man nimmt feine Sftori^ baoon, ba$ bie fürftüdjen *ßer*

fönlid)feiten ba% (Snbprobuft einer aufjerorbentüd) lange auf

ifyre gamilien mirfenben natürlichen ^Cu^tefe finb. Sie befigen

mit feltenen 5lu§naf)men eine Begabung über bittet, unb
^mar mürbe biefe gan$ befonberä nad) ber Seite f)in entroidelt,

bie bei einem Staatöoberbaupte oon 2Bid)tigfeit ift.

3m geroerbltdjen Seben beftanb oormate and) eine

Mit bon Prüfung, ba§ SCtfeifterftüd. Seit ber (Sinfüfyrung ber

®etoerbefreit)eit tjerrfdjt ein 2Bettbemerb, bei bem lebtglid) bie

Käufer entfdjeiben. 2Ber fein ®efd)äft am tüdjtigften betreibt,

fommt t>orroärt£, mer nad)lä(fig unb träge ift, fommt §urüd.

SDte greifyeit be§ ®emerbebetriebe3 fjat eine fefyr große 5ln*

ftrengung ber Snbioibuen im (befolge, ba eine biet umfaffen-

oere Kenntnis unb eine niemals rufjenbe Ueberlegung oon

benfetben geforbert roirb. 3)ie£ ift aber notroenbig, roenn

bie mirflicken geborenen Drganifatoren an ba% £age£lidj)t

treten foüen, bie nid)t an äußeren SO^erfmalen %n erfennen finb.

Selbftoerftänbtid) fann bie ®efeflfd)aft3mafd)ine nur bann

richtig funftionieren , menn ber SBettbemerb mit rebtidjen

Mitteln geführt ttrirb. Unlautere kniffe finb momöglid) auf
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bem 3ßege bcr ©cfcftgebung JU lmtcrbrürfcn. Xic Wcmcrbc*

frcit)ctt barf feine „fdjranfcnlofc", bcr SBcttbcmcrb fein „un=

lauterer" (ein, fonft werben nicl)t bic tüd)tigften, foubern bie

fred)ftcu unb rürffidjtötofeftcn Snbtuibucn emporgehoben.

"3oiuoc)t auf bem (Gebiet bcr tcd)nifd)cn (£rfin =

bungen, al3 and) auf bem bcr $unft pflegt man öffentüd)e

Söcttbcmerbungeu 51t ueranftalten, um bie uerborgenen Talente

l)crl)or5u(orfcn unb ihre Stiftungen au t>erg(cid)en. 3)er (Sieger

in einem foldjen ^Bettbetucrb ocrfd)afft fid) Hainen unb Ätt*

fefjen, b. t). er fteigt in ben klugen feiner SWitmcnfdjen. <pier

liegt ber „$ampf um$ $>afctn" gan-^ offen üor klugen. $a£
6ubmiffion£mcfcn, rocld)c3 nid)t foluobj nad) bcr beften

Seiftung fragt, fonbem nur nad) bem billigten greife, t)at

eine fofetje Scbeutung n i et) t , ober bod) nur in untergeorbnetem

©rabe, infofern, ah ein gut organifiertc§ ©efd)äft etxvaZ

billiger tiefern fann, al$ ein anbereS. 3m allgemeinen giebt

aber hierbei aÜ^u oft bic 9lnlr>enbung lcid)tfinniger ©runb^

fätje, oft gerabe^u bie Unlauterfeit ben 2lu£fcfjlag 31t (Sunften

be£ Siegers, unb e§ ift batjer gan^ berechtigt, hak bie folibe

©efdjäftöroelt ftcf) gegen bie Submiffionen oermaljrt.

$)er 9lrbeiterftanb ift, ttrie ber ©etoerbeftanb, bem all-

gemeinen Söettbemerb auägefe^t. ^Der Vorzug ber 9lu3lcfe

liegt tjauptföcfjlid) in ber £>anb ber Unternehmer unb iljrer

9luffid)t3beamten. $)ie gefd)idten unb fleißigen Arbeiter behält

man, bic unbrauchbaren fcfyidt man fort. £)a$ Vorbringen ber

teueren ift faft unmöglich), benn unter ben oerfd)iebenen 9lr*

beitergruppen maltet ein befränbtger unb unerbittlicher ftampf

um3 $)afein. Sebe (£rl)öt)ung ber 2Infprüd)e an bie ßeiftungS=

fät)igfeit, ttrie fie burd) bie ted)nifd)en Verbefferungen bebingt

ttrirb, ruft eine natürliche 9Iu3lefe ber 53efäl)igten unb ein

3urücfbrangen ber roeniger ^Befähigten t)ert>or. Set) müßte

t)ier 511 meit abfcrjmeifen, um bie3 nätjer §u begrünben; im

IL Xeile roerbe id) mit 9(u§füt)rlicf)feit barauf jurürffommcn.

gür bie unterften (Stufen ber menfd)tid)en Begabung

beftetjen befonbere (Einrichtungen §ur 5Iu^fd)eibung ber Snbi-

rribuen,bie unbrauchbar 5U jeglidjer nuftbringenben Xrjätigfcit,

jum Xeil öermöge ber eigentümlichen 2lrt unb 9[Jtifcl)ung il)rer

Anlagen gemeinfd)äblid) finb: ^oli^ei unb Strafred)t3^

pflege, ^ie ^oli^ei befi^t nod) eine ^iemlid) Deutliche Vor*

fteHung bauon, baß fie ba^u \>a ift, bie ©cfcHfd)aft DOt ben

Sanbftreicb,cm,©emol)nt)citöbicbcn
f
3»l)öltern, £ärmmad)crn u. bgl.

^u fd)ü§en, mäl)renb bie Strafred)t£pflegc ihren urfpri'tnglid)cu

ßtued al$ Sdjufcoorridjtung auä bem Sluge oerlorcn Ijat.
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ÜDton fonftruiert einen abftraftcn ^edjtSbegriff nnb 6cftraft bie

verbotene %tjat mit fd)roererer ober leichterer (Strafe, je nact)

bat Umftänbcn beS „gatleS". Ob bie (Strafe ben Qtved
erfüllt, ben Vcrbredjer unfd)äblid) ju matfien, barnad) roirb

gar mct)t gefragt. 3)ie brafonifctjen Strafen früherer Reiten
erroeden burd) bie bfofce Sd)ilberung unfer (brauen, aber eS

läßt fid) nid)t in Ibrebe ftetlen, bafe fie ifjren $med meiftenS

grünblid) erfüllten, inbem fie ben Uebeltf)äter eutmeber meg^

fdjafften, ober bod) burd) eine fangmätjrenbe Qrinfperrung Oon
ber gortpflan-$ung auSfctjloffen. ^aS fyatf, toäfjrenb mir bei

unferen milben nnb balb oergeffenen Strafen, nact) beren (Sr-

ftetjung ber betreffenbe rcieber in baS bürgerliche Seben §urüd-
tritt nnb Sftnber erzeugt, meift aud) burd) Ausübung feines

(Stimmrechte baS Sctjidfal ber Allgemeinheit lenlen t)Üft, unS
nid)t über bie gunatjme beS Verbrechertums beflagen bürfen,

otjne an unfere eigene Vruft §u fd)lagen: mir felbft tjaben ein

®efe§ mifjactjtet, ein unerbittliches 9caturgefetj, baS mir
nid)t rannten, baS (SJefeg ber Vererbung unb ber natürlichen

AuSlefe. @efe£eSunfenntniS fctjügt nicf)t oor ben golgen ber

Uebertretung; barum fottten mir unfere Suriften aud) ein roenig

über bie $aturgefe|e unterrichten unb in unferen geteerten

Streitereien über ben ©tjarafter ber Strafe als Vergeltung,

als Abfctjredung, als VefferungSmittel u. bergt., ben allernäct)ft=

liegenben nicrjt öergeffen: bie Strafe als Sctjug mittel.
$5ie Strafreci)tSttfIege ergreift jeben, ber fiel) gegen bie

©efe^e öerfebtt, einerlei melier fokalen Stufe er angehört.

Sie ergänzt bie Vorridjtungen, bie baS Slufrücfen ungeeigneter

Snbtoibuen in l)öl)ere Stellungen Dert)inbern follen, inbem fie

bie ^mar intelleftuetl genügenben aber moralifet) unzulänglichen,

bie fid) eingefdjlidjen baben, mieber tjinabbeförbert.
Sßerfonen, bie fict) in ftaatlictjen VertrauenSftellungen be*

finben, brausen fid) nod) nidjt gegen baS Strafgefe^ ^u üer-

fet)ten, um it)rer Stellung unmürbig %u merben. £)arum be-

ftetjt für bie Veamten ein befonbereS £)iSciplinarOerfaf)ren
f

burd) baS fie megen foldjer §anbtungen entfernt merben fönnen,

bie, ot)ne burd) baS ®efe| Verboten §u fein, boct) einen Übeln

9tüdfd)tu§ auf bie fittlictje Veranlagung ber Vetreffenben %u*

laffen.

SDteS finb bie Mechanismen, metd)e bie 9ttenfd)t)ett im

Saufe langer $eiten gefdjaffen l)at, um burd) organifct)e

Verbinbung Don eintrieb unb §emmung jcbeS Snbioibuum an
bie paffenbfte Stelle %u bringen unb jeben Sßiafy mit bem
paffenbften Snbiuibuum $u befegen.
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14. Stritif bcr Stiftungen ber 9(n$fcfc =
sJ)frff)ant3men.

91 n mehreren ©teilen ift in oorbcrge()cnbcm bemerft

toorben, baft bic 9ud(efe*($inridjtungen nid)t gerabe uollfommen

finb, beih e$ aber uorerft nid)t [o (cid)t ift, fie in praftijd)cr

SBeife 511 uerbeffern. Irte gragc, rote bie 9Red)ani$men fünf-

tio nicren unb ob il)rc Seifrungen bernünftigen Wnfprüdjcn

genügen, ift von aufterorbcntlicrjcr SBidjtigfeit für bie ^Beurteilung

nnferer gcfclljd)aftüd)en 3 l,f^ ltoe un0 fl*T °^ e $crfud)e ^n it)rcr

SReformteruna. SBtdweilen toerben mit einem mangelhaften SBerfe

*eug oor
r
y'tß(icr)e Gh^eugniffe (jergefteHt; ift e8 aud) t)ier fo?

33eftel)t hak (SnbergebniS barin, baf3 nmf(id) im großen unb

ganzen boct) bie tudjttgften Seute an bie fyeroorragenben $lä$e

gelangen? Ober fommen untüchtige in bebcnflicfjer Qaty bafjtn

unb muffen öftere gerabe bie beften in untergeorbneten ©tek
lungen iljre Straft an unmürbige arbeiten oergeuben? Xic

91nttuort auf biefe fragen lautet fel)r oerfcrjieben, je nad) bem

(Stanbpunft, ben ber Beurteiler einnimmt.

3n Dielen gebilbeten Streifen ift man geneigt, bie be=

fterjenben ®efcÜfd)aft§med)ani3men für fetjr mangelhaft 5U

Ratten unb ifynen ein befriebigenbe$ gunftionieren ab^ufpredjen.

©ine tiefere (Sinfid)t in ben Organismus ber ©cfellfcrjaft febjlt

in ber SRegef, unb man lägt ftdj entmeber nur oon oolf*mirt=

fdjaftlidjen Xlieorien leiten, bie für ftcr) allein niemals mafj*

gebenb fein fönnen, ober man r)ält fiel) an einzelne 2Sat)rnet)=

mungen in ber närtjften Umgebung, roobei obenbrein oft un^

rictjtig beobachtet unb unrichtig gcfcrjloffen tütrb. <£)ie (Stellung,

bie ein Snbiuibiuim einnimmt, ttnrb mer)r ober meniger bem

3ufatl gugefduieben , in befonberer SBeife ber (Geburt in

t)öt)eren ober nieberen <2d)icfjten
f

bie man ebenfalls für eine

Ijufälligteit anfielt. 5D?an t)ätt alle SJWenfdjen für gleich an

geiftiger Begabung ober bod) nid)t für fetjr ocrfdjieben; für bie

nici)t ab^uleugnenben Ungleichheiten ttrirb ber Silbungdgang

üerantmorttid) gemacht. „3a, toenn biefer Arbeiter beffere

(Sd)ulen gen offen tjätte, bann ttuire er ftdjer etmaS gan^ 53e=

bcutenbeS geworben", fjört man f)äufig fagen. 3m allgemeinen

aber gel)t man feiten fo tueit, ben unteren klaffen eine buret)-

fctjnittlicr) beffere Begabung unb eine größere Urteilsfähjgfcit

als ben tjörjcren ^uerfennen. liefen $or
(
uig möchte man

immerhin für fiel) felbft in ?lnfprud) nehmen. Aber man glaubt,

e$ liefee ftd) bod) nod) meleS au3 ben unteren ftfaffen madjen.

(Sinen nod) entfd)icbencrcn ©tanbpunft nimmt bie fo$ta&
bemofratifd)e Partei ein. g-ür fie ift ba$ „Proletariat",
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in baä fte fämtlidje #of)narbeiter etnbccjretft , ber ©tfc ber

Pieren SnteUigen^, ber größeren fittlidjen iüdjtigfeit, ber roarjren

Kultur unb ber ed)ten Humanität. SJtofye Ausbreitungen, bie

ba% ©egenteil anbeuten §u wollen fcrjeinen, finb nur burdj bte

gebrüdten SSerljältniffe -$u erflciren, in bie ba% Proletariat

burd) feine „Ausbeuter", bie $apitaliften , Derfe^t ift. Sftan

brauchte bie Proletarier nur in günftigere SebenSbebingungen

gu bringen, um fte gu öor^üg(id)en, ja ibealen SUc'enfcfjen §u

machen. Sn feltfamem 2Biber|prud) tjtermit ttrirb bem Bürger-

tum, roetd)e3 fid) bocf) in günfttgeren ßebenSbebingungcn be*

finbet unb bafyer auS ibealen 9J?enfcr)en befielen müßte, alle

unb jebe (Scrjlecrjtigfeit nadjgefagt. (53 enthält bie abfd)eulicr)ften,

fjer^lofeften ^rannen, bie itjre gleichberechtigten TOtmenfdjen

mit gü§en treten, um einen Profit ju madjen. 2Ber fo^ial-

bemofratijd)en Arbeiteroerfammlungen öftere beimotjnt unb barauf

adtjtct, rm'e ber größte Unfinn bejubelt roirb, ber totrb leicht

oerfuerjt fein, über bie UrteilSfärjigreit ber Waffen unb über

baS allgemeine ©timmredjt einer anbem Meinung ^u ijulbigen,

als bie offizielle ©o^ialbemofratie Verlangt.

©anj ärjnlicf), ftrie bie Arbeiter über itjre Arbeitgeber,

beulen auet) bie Beamten über iftre $orgefefcten, unb je weiter

man auf ber (Stufenleiter rjinunterfteigt , befto größer ift bie

(Selbftfd)ä't5ung. Umgefefjrt flogen bie \) öderen Beamten häufig

über ben fanget an Anftelligfeit, gaffungSgabe unb (Sifer bei

irjren Untergebenen, gabrifanten, nrie überhaupt bie meiften

^ßerfonen, bie triel mit Arbeitern ^u tt)un fyaben, finb ber W&
nung, baf$ beren angeborene Begabung eine geringere ift, als

bie ber Angehörigen ber rjörjeren <&tänbe.

$)ie ungünstigen Urteile berufen auf ®egen[eitigfeit unb

finb jubem ber Seeinfluffung burd) Sllaffenintereffe oerbäcrjtig,

belegen ift eS ferner, fid) $u einem objeftioen (Stanbpunft

auf^ufctjnjingen. 23erücffid)tigt man aber alle (Sinroänbe, fo ge-

minnt bie Folgerung an 3Sa^rfd)einlid)feit, bafj bie burd)fd)nitt*

licrje Befähigung in ben t)öt)eren klaffen eine günftigere ift als

in ben unteren, unb bafc biefe $erfd)iebenl)eit auf angeborenen

Anlagen beruht. £)a id) feit Sauren gänglid) unabhängig außer*

fyalb beS Beamtentums unb außerhalb beS (SrroerbSlebenS ftefye,

obrool)! icr) beibeS aus eigener drfafyrung !enne, ift mein Renten

mat)rfct)einlid) oon mancher üftebenftrömung frei, bie auf bie

nätjer Sntereffierten einroirft; foüte ein unberoußteS Borurteif

bei mir mitfprecfjen, fo ift baSfelbe {ebenfalls ^u (fünften ber

unteren klaffen gerietet, <£>emnad) büvfte bie Anfdjauung, ju

melier id) burd) eingerjenbe 6tubien unb triele perfönlictje S3e-
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rüljrungen gelangt bin, nid)t gän^Iid) 311 ucrmcrfcn fein. Wir
fd)cint nun, bafj bie gefd)ilbcrtcn 9lu$lcfc- Wcdjanismcn, tuenn

fic aud) nicl)t immer tabellotf funftionicren, bod) im grofjen
n nb ganzen bal)in führen, tüchtige SWftmtct emponuoringen.

©ielletdjt fommen an bic erften 9}fä$e nidjt immer bie aller*

türijtigftcn , aber in ber Siegel fold)c, bereu Begabung genügt
2öcnn id) 5. $3. bie (Spifcen unferer 23et)örbcn anfet)c, [0 ftnbe

id) bäumtet eine a,an$e Sfteifje oon Scannern, bie an toiffen*

fd)aftlid)cr gHtbimg unb an (Eljarafter {ebenfalls ju ben (jeroor-

cagenben gehören. 2tud) unter ben ©roftinbuftricllen fjabe

id) Diele fennen gelernt, bic burd) bebeutenbe (£igenfcf)aften, namens
lid) burd) organifatorifdjeä Datcnt unb burd) 2Siflcn3 traft it)ren

Jßla^ öerbienten. 3n unferem ftäbtifd)cn 53ürgerftanbe freue

ict) mid) ftetS über ben „gefunben Wenfdjenoerftanb", ber meift

ben 9cagel auf ben Stopf trifft, unb über ben Drang nad)

l)öt)erer SBifbung, bie jeber, falte er fie nid)t felbft ermerben

fonnte, bod) unter allen llmftänben feinen Äinbern ^uteil tuerben

(äffen miß. 2lnberfeit3 fonnte id) mid) bc3 ©inbrudeä nid)t

erroefyren, hak bie Begabung in ben unteren (Stönben ben nritt*

leren Durd)fd)nitt nicfjt oft überfdjreitet , t)äufig it)n nid)t er=

reietjt. Letten begegnet man t)ier üernünftigen 9lnfid)ten unb
überlegter £eben3fül)rung, unb in ben meiften gälten fommt e3

mir üor, als ob bie ßeute eben fcr)led)tt)in nid)tä anbere£ roerben

fonnten, alö ma$ fte gemorben finb.

Die Meinung, ba$ bie $at)l ber Snbtotbucn, bie trofc

fjötjerer Begabung in engen SBerrjäftmffen Derfd)inad)ten muffen,

eine erl)eblid)e fei, fyalte id) für irrig. $erfud)e, talentvolle

unb braue (Schüler burd) Unterftü^ungen Dormärtö^ubringen,

mißlingen in Dielen gälten. $fud) menn man nid)t ben trivialen

©tanbpunft einnimmt, auf Danfbarfeit §u rechnen, fo ift e3

bod) fefjr bitter, einfetten *u muffen, bah e£ beffer geroefen märe,

bie §änbe baoon 5U laffen unb nid)t in ba£ <Sd)idfat eineä

anbern ÜHenfdjen, menngteid) in ber roorjltuollenbften 9tbfid)t,

einzugreifen. 3Berben Knaben ^eroorge^ogen, bie burd) rafdie

ga|fung$gabe fid) bemerflid) machen, fo ftellt fid) fpäter fjäufig

bie Un^ulänglidjfeit ber Srjaraftereigenfdjaften rjerau$ unb fie

ftt)eitern an biefem llmftanbe. 2Bäf)lt man umgefctjrt red)t

braue unb fitttid) gut empfinbenbe SÜnber, bann ift c£ nid)t

miuber fd)limm, menn bereu SnteHigen^ auf beut SBcge §u einer

t)öl)eren 2lu$bübung Derfagt, unb bie$ gefd)iel)t fcl)r oft. Der
©runb fold)er SDftjgerfolge fdjeint mir barin §u liegen, haft bic

Knaben unb Süngtingc, meld)e bie Einlagen t)ol)er SntettU
gen§ unb ftarfen fittlid)cn teljarafterä in fid) oer^
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einigen, gar nicf)t auf irgenb einen (Gönner toarten, fonbern

ifyrem unroiberftel)tid)en orange burd) eigene Straft S3af)n ^u

brechen roiffen. 2Ingefid)t3 ber f)od)ad)tbaren Hnftrengungen,

bie Don roofytroollcnben s$erfonen, tion rcligiöfen unb gemein^

nütjtgen Vereinen, Don (Stiftungen, ©emeinben unb (Staate

anftalten gemacht roerben, um junge Talente burd) 3iat)enoun9
üon Mitteln in ifyrer 5ut3bilbung gu förbem, fdjeint eä mir

roenig glaubüd), bafj e§ niete fotcfyer latente geben foltte, bie

ber ^htfmerffamfeit entgegen unb bafyer uerfümmem muffen,

©rojge Talente tonnen bie£ unter feinen Umftänben fein. 3d)

neige bafyer §u ber 2lnfid)t, ba$ bie meiften roirfüd) begabten

Söfyne ber unteren klaffen oermöge unferer gcfellfd)aft(id)eu

(£inrid)tungen bie Gelegenheit fyaben unb benutzen, um fid)

ben gebütjrenben ^ßla^ §u üerfdjaffen. 2Benn aber bie§ guge^

geben roirb, bann ift e§ bloß eine logifd) felbftöerftänbüd)e

<&ad\e, baß ber untere ©tanb t)infid)tlicb feiner burd)fd)nittlid)en

Begabung auf einer ^iemlid) nieberen (Stufe oerfyarren muß.
£)enn trenn biefem (Stanbe bie in itnn entftefyenben Talente

fortroäfyrenb entzogen unb fyöfyeren Stänben ^ugefütjrt roerben,

bann fteüt er nad) be ßapouge nur ben 23obenfa£ bar, au£

bem bie roertoottften (Stoffe t)erau^befttHiert finb.

2öe(cf)er (Sinfdjränhmgen biefe Behauptung im (Sinjetnen

bebarf, fann erft in ben näd)ftfotgenben 2lbfd)nitten bargelegt

werben. Borau3fetmng für bie ?Kid)tigfeit im grof3en unb ganzen

ift, bah mirflid) feine ober nur roenige oerfannte Slalente

in bem unteren Stanbe §urüdbteiben. 3d) verlange ntcf)t oon

bem ßefer, bajg er bie Berechtigung ber Borau^fegung auf mein

Mofje3 SSort fjtn glauben foll, fonbern id) roerbe fud)en, einen

objeftiöen Beroete beizubringen, inbem id) barttjue, bajs infolge

unbeftrittener üftaturgefe^e bie ftatjl ber fyöfyer begabten 3>nbi=

mbuen im Berbättnte §u ber sJRaffe ber Betrölferung überhaupt

nur eine Keine fein fann, roonad) alfo baZ 3urüdbteiben

einer größeren Sftenge Oon felbft au3gefd)(offen ift. liefen SBe*

roete roifl id) fogteid) antreten, nadjbem mir oorfyer nod) einen

Süd auf bie «Seelenan tagen be£ 3ftenfd)en gemorfen fyaben

merben.

15. 2)ic Seclcnanfagcti be3 SDlcnf^cu.

Dbroofyt ber Stampf um§ Ttofein, roie mir gefefyen tjaben,

nid)t mit bleute ober (Sd)toert ausgefodjten roirb, fo fyaben bie

förperlidjen (Sigenfdjaften bod) immer nod) eine große S5e-

beutung für ben (Srfotg beä Snbiüibuumä. 2)ie glüdltdjften
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<8eifie*gaben fommen nidjt vcd)t ^ur Geltung, menn Ujr Xtfigec

fornuüljrcub förderliche Sdjmerzen
(
yi übmuinbcn l)at , unb fic

mcrbcn [afp gelegt , menn bcr @$ro&d)e*uftanb bed ftötperl

jcbc größere Änftrengung Verbietet Äbet Gejunbljcit unb .straft

für fiel) aLlciit leiftcu auef) nid)t lüel. 353ie aus bem bieder

Vorgetragenen beutltd) $u entnehmen ift ttnrb bcr .Stampf um$
Dajein tjeutzutage l)auptfäd)licl) burd) bie Geiftcs^ unb (£i)a*

raftcreigcnfdjaften cntfcljiebcn , bie uur unter bcr 53c^cid)=

nung „Seelcnan lagen" jufammenfaffen Kinnen.

Gar oielfeitig entmicfelt finb bic feelijerjen Anlagen bes
s
JJ?cnfd)en. Ü)Jand)e bcrfclben, j. 33. btc religiöfcn, finb il)m

allein eigen, anbere teilt er mit manchen Vieren, roie bie Siebe

ber (Altern zu ihren ftinbern, mit ben gejcllig lebenben Xteren

fogar bie einfacheren [oktalen bezm. altrutftifd)cu Xriebe. Um
bie erften Anfänge gettriffet Einlagen aitäfinbtg 51t machen, muffen

mir jtemltd) tief in ba$ Xicrrcid) l)inabfteigcn.

9tur furz mill id) anbeuten, haft man }ämtlid)e Seelen-

anlagen beS 9Jcenfcf)en unb ber Xiere al£ einen Stammbaum
betrachten fann, beffen einbeule 3roe^9e fttf) an °*e r>erfd)iebencn

9lnforberuugcn be3 i'eben^ angepaßt tjaben, unb beffen Wurzel
ber Selbfterl) a l tun gö trieb ift. Der Selbfterljaltungstrieb

oerzmeigt fiel) ^unädjft in 2öat)rne()mung£tricb, sJcat)rungstrieb,

Sdjutjtrieb unb Fortpflanzungstrieb, unb mit ben üermidelteren

ßebenäbebingungen unb ber rjörjeren Drganifation ber Wirten

roerben aud) bie Differenzierungen biefer oier §aupttricbe yüajL*

reidjer, bie llnterfd)iebe feiner. 3d) bebalte mir uor, biefen

Gegenftanb, ber für [id) allein fd)on einen größeren Dtaum er-

fordern mürbe, bei anberer Gelegenheit au3füt)rlid)er zu be-

tjanbeln. Genug, ba$ fämtlicfje Seelenanlagcn be» 9Jcenfd)en

nur bifferenzierter unb an beftimmte Verrichtungen
angepaßter Selbfterl)altung£trieb finb. Die fokalen
(altruiftifd)en) Xriebe entfpringen bem 3u' et9e oc^ Sd)u£-
triebet. Sic l)aben, mic S. 14

ff. gezeigt mürbe, zur SBorauä-

fe^ung, bafe ber Sd)it(5 ein mirffamerer mirb, menn mehrere
Snbiuibuen fid) 511 gemeinfamer Ausübung bcSfclbcn bereinigen.

Ol)ne biefe Vorausfc^ung ift fein Gefcllfd)aft3lcbcn benfbar,

meil fdjon bie erften Anfänge bcrfclben nict)t entfielen tonnten.

Durd) ba$> GefelljdjaftSlebcn jebod) merben in ben SnbUribuen

neben ben egoiftifdjen Xricben zur Selbftucrtcibiguug unb zur

glud)t balb anbere Xriebe ausgebilbct, bic mit mein* ober

weniger ftarfem 9cad)brud gebieten, ben SCrtgen offen bei*

Zuftetjen, unb auf einer l)öl)ercn Stufe, bic* fclbft bann zu

tf)im, menn eS mit eigener Gefaljr üerbunben ift.
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3n manchen gäüen unterftügen ftdt> bie egoiftifdjen unb
bie altruiftifdjen, b. I). bie auf ©eibftfdjug unb bie auf ®e~
fellfct)aft3fd)uj$ gerichteten Xriebe, ober fte arbeiten menig=

ftenö in ber nämlidjen 9?id)tung. (Sin 3nbuftrteüer, ber große

Energie auf fein ©efcfjäft oermenbet, um ©e(b ^u öerbienen,

nu£t oielen SÖfttmenfdjen, aud) raenn er baran gar nictjt benft.

3n anberen gällen aber miberftreiten fid) bie Xriebe ber

erfteren unb ber feiten s2lrt. SBenn mir einen 9J?enfd)en in

ßebenägefafyr erbtiden, fo füllen mir ben altruiftifd)en abrang,

it)m $u £)ilfe 511 eilen; liegen bie llmftänbe jebod) fo, ba$
ber Erfolg unferer §ilfe §meifetl)afr, bie ®efal)r für un£ felbft

hingegen groß ift, fo Ijaben mir einen lebhaften egoiftifcfyen

Xrieb nieber^ufämpfen, um jenem $u folgen. 3)ie natürliche

5(u3lefe t)at t)ier mit außerorbentlicf)en ©c^mierigfetten $u ringen

gehabt, um ^u einem 5medentfpred)cnben (lrgebm§ $u gelangen,

unb btefeä (Srgebniä fonnte fein unbebingteä fein. (£3 tft

ein Kompromiß. 3e nacrjbem in einem Snbioibuum bie

egoiftifdjen ober bie altruiftifctjen Xriebe mächtiger finb, mirb

fid) ba£ $erfya(ten be3 SSetreffenben beftimmen. £>al)er fommt
e£, \)Q$ e§ „Äonfüfte ber $fltd)ten" giebt unb baß trog

fortbauernber (gntmidelung ber ^enfd)t)eit fo fyäufig gegen ben

2lltrutSmu3 oerftoßen mirb.

liebrigen§ merben nid)t bloß altruiftifcfje, fonbern aud)

mandje egoiftifdje Anlagen ya ben moralifdjen gerechnet,

fo §. $. <Selbftbet)errfd)ung, 2öiKen3 traft, $leiß u.
f.

m. $)a£

ffll or algefeg befdjäftigt ficb, aber nur mit ber Regelung ber

öe^ietjungen ber Snbioibuen ^um ®efellfd)aftrieben. ®$ fteüt

ben Inbegriff ber gorberungen ber altruiftifd)en Xriebe bar

unb btdt fid) oermöge feinet llrfprunge£ mit bem, roa£ bem
®ebei()en ber ©efamtfyeit nüglid) ift. £)a$ ungefdjriebene

9D?oratgefe£ in un£ nennen mir ©emiffen; feine Verlegung

ruft eine ®egenroirfung ber unterbrüdten altruiftifdjen triebe

tjeroor, bie mir al£ „®emiffen3biffe" empfinben. £>ie 8teige=

rung ber ®eroiffen$biffe bis ^u bem @rabe, ba^ man bie Xtjat

momögtict) rüdgängig mad)en mödjte, mirb 9?eue genannt; bod)

menbet man biefe* 2Bort aud) auf Regungen unbefriebigter

egoiftifd)er triebe an. 3)a3 gefctjriebene 9Jcoralgefeg außer

unS, möge baSfelbe burct) ^ßroptjeten al§ ®otte$ ©ebot oer=

fünbet ober oon ®efe(3gebern au§ SftüglidjfettSgrünben erlaffen,

ober oon $t)ilofopt)en al§ Mittel §ur inneren ©lüdfeligfeit er-

bad)t fein, ift eine metjr ober weniger oollftänbige (Sammlung
ber unter beftimmten SÖebingungen bei einem $olfe gettenben

®eroxffen£forberungen.
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Die religio fcn X riebe finb mit ben nioralifcfjcn natje

üerroanbt, aber nid)t ibenttfd). (Sie entfpringen ocrfd)icbcncn

3n)cigcn beä @d)U(*, (Me|eüjd)afte= unb gamilicntrtcbcö unb
tjaben eine große ©cbeutung für bie ftraftentfaltung ber 3nbu
Uibucn unb Golfer int stampf umä Dafein.

3n ben l£uangclictt uon 9J?arfu3 unb 9Rattf)äu$ tuirb

bie sJ?äd)ftenliebc als baS l)ocl)fte fittlidjc (tycbot be* 6f)riften*

tumS baeidptet, maS unfere Anfdjauung beftätigt, ba^ bat

ätforalgefefc auf ben altruiftifdjen Xricben beruht. 3n ber

gaffung: „Du follft beinen Üftärfjften lieben alö biet) felbft"

ift jebod) ber bebtngten öcredjttgung ber egoiftifdjen Xriebe

ein ßugcftänbnis gemadjt; benn auf ibrer t)öct)ften Stufe forbern

bie altruiftifdjen triebe, ba^ mir ben 9cad)ften nid)t bloß

ebenfo lieben, roie uns felbft, fonbern metjr als uns felbft,

baß tütr mcnigftenS immer bann, menn ®cfellfd)aftSintereffen

in grage fommen, bis §ur Selbftuerlcugnung gelten. 9hd)t

bloß uon bem Solbaten tuirb uerlangt, ba^ er miliig fein

fieben für fein SSolf opfere, aud) in anberen Stellungen tuirb

bie uöüige Eingebung ber eigenen ^ßerfon geübt; man benfe

an aufreibenbe tjotje Staatsämter, an gemiffe, mit £ebenS=

gefafyr oerbunbene gorfetjungen, an bie Dfjätigfeit Uon &ranfen=

fdjmeftem unb 9lel)nlid)eS. 2Ber fo felbftoergeffen banbelt,

liebt feinen sJtäd)ften mefyr als fid) felbft, b. tj. feine al=

truiftiferjen Xriebe tjaben feine egoiftijctjen übermunben. DieS
fann jebod) nur unter befonberen $erl)ältniffen ober bei t)er-

üorragenben $erfönlid)feiten erreicfjt toerben; im aügemetnen
muß ben egoiftifetjen trieben ein Spielraum gelaffen fein, ba,

tote mir oben in anberem 3ufammenl)ang (©• 13 f.) geferjen

tjaben, eine ©efellfdjaft oon lauter fid) füreinanber aufopfernben

(Sngeln auf biefer 2Belt nid)t möglid) ift.

(£ntfprcd)enb ben uertuidetten ßebenSbebingungen beS

9D?enfd)en, ber fid) auf ber britten Stufe beS ©efellfcfyaftSlebenS

(S. 25) mit Arbeitsteilung unb Differenzierung ber
Snbioibuen befinbet, ift bie AuSbilbung feiner feelifcfjen Am
lagen eine qualttatiu außerorbentlicr) mannigfaltige. 2Seldt)e

feinen Unterfd)iebe madjen mir 5. 23. ^mtfdjen ©affluft, Sdjau*
(uft,j)ceugierbe, Sötßbegierbe unb gorfdjungStrieb ! Cber

c
vuifd)en

gleiß, ß5ebulb, ©mfigfeit, 53ctriebfamfeit, unb anbererfeits mieber

Stuifdjcn gleiß, AuSbauer, Q3cf)arrlid)feit unb ubÜigcr Eingebung!
Die Sprache ift nid)t reid) genug, um and) bie allmät)lid)en

Uebergänge 511 benennen, bie fid) §mifc^cn btefett Stufen nod)

Oorfinben muffen, tuaS ntdjt bloß ttjcorctifd) au^uneljmcn ift,

fonbern fid) erfahrungsgemäß barin äußert, baß mir oft im
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ßroeifel finb, ob mir eine Anlage mit biefem ober mit jenem tarnen
belegen follen. Die bloße 91uf5üt)lung ber benannten Seeten-

anlagen be3 sJRenfd)cn mürbe Diele (Seiten füllen, unb bie ge*

nane Definition aller einzelnen märe feine leid)te Arbeit.

(£§ ift oon großer 3Bid)tigfeit, einzufetten, baß bie Seelen-

anlagen ber Snbioibuen nid)t bloß qualitativ fonbern aud)

quantitatio bifferen^iert finb. (linen beftimmten Hftaßftab

für bie ütfeffung, ber Seelenanlagen, mie man bie ®röße ber

Körperfräftc mit bem Drjnamometer fcftftellt, t)aben mir aüer=

bing§ nictjt, aber bod) finb mir ootlfommen überzeugt, baß

5-53. in ber Sntclligen^ große quantitatiüe Unterfcfjiebe fyerrfdjen.

& giebt ferjr gefreite, meniger gefdjeite, mittelmäßige, bumme,

fel)r bumme unb gan§ ftumpffinnige Sftenfdjen. (Sbenfo miffen

mir fidjer, ba$ ber gleiß feine ®rabe befi^t. Von bemjeuigen,

ber nidjt oon feiner Arbeit auffegen mag, et)e fie oollenbet

ift, bi£ ^um bem, ber fortroärjrenb augetrieben merben muß,

ober gar bis? §u bem, ber überhaupt 5U leiner ernften Arbeit

5U bringen ift: meldje vielfältigen 2tbftufungen!

Die große, faum gu begren^enbe 3al)l oer bifferen^ierten

Anlagen unb bie entfpredjenb große 3aW oer ^Ibftufungen

einer jeben Anlage laffen naturgemäß eine faft unenblicfje ftatyl

Oon Kombinationen nad) Vefd)affent)eit unb ©rab $u, roor=

au£ ftct) bie ^annigfattigfeit ber menfd)lid)en Snbioibuen er-

frört, unter benen nod) nie ^mei an ®eift unb (Sfyarafter ooü%

fommen übereinftimmenbe angetroffen mürben. ©£ ift nun
nod) baxan 511 erinnern, \>a^ oermöge ber (^efe^e ber Ver-
erbung unb ber 2lmpt)imi£i3 (S. 5

ff.)
in jebem Ktnbe

ber nämlicfjen Altern mieber neue Kombinationen entfielen unb
baburd) eine faft unerfd)öpflid)c sDhtfterfarte für bie natürliche

$lu3lefe bargeboten mirb. Um nur gan§ im (Proben ben Sinn
biefer 28orte burct) ein 93eifpiet bargutfyun: ein fctjr intelligenter,

aber träger Vater unb eine geiftig nictjt t)od)ftet)enbe Butter,

bie aber mit au£bauernbem gleiß für ade einmal begonnenen

arbeiten b^abt ift, tonnen einen Sotjn ^cugen, ber bie t)ot)e

3nteEigen§ be3 Vater£ mit ber Vermrrlidjfcit ber sDattter Oer*

einigt, uub ber fiel) baburd) ben 2ßeg ^u ben t)öd)ften Stellungen

batjnt, mät)renb fein Vater faum brauchbar mar; baZ nämlid)e

(£l)epaar fann aber auct) einen oollftänbigen Xölpel tjeroor*

bringen, in bem Dummheit unb gaultjeit fid) miteinanber öer*

binben, ferner fönnen in jebem itjrer Kinber, tjätten fie bereu

a\id) eine u ngern öt)n lief) große Qafyi, bie ursprünglichen elter-

lid)cn Anlagen in ber alleroerfdjiebenften 2lrt gemifd)t fein. 3n
ber Xtjat finb bie Kinber eineä (llternpaareä niemals gan^ gleict).
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Die Slombination$U, l)u\ ein ;>iueig bei reinen Statte
matif, gettuiijrt und Wuffdjtüffc über bie Wcf et; müßig feit, bie

in ber größeren ober geringeren Sniufigfett beS ^orfommcns
bet einlebten .Kombinationen uon Seetenanfagen maltet. Um
jebod) bell Ueberblicf 51t behalten, bürfen mir nietjt gieid) mit

einer jo großen 3a()l oon (Elementen anfangen, fonbern mir

muffen biefe in beftimmte (Gruppen nnb (^rabe einteilen; bie

abgeleiteten einfachen ©efetje (äffen fiel) bann leictjt auf öer*

micfeltcre $erl)ältniffe au*bef)nen.

$)arum neljmen mir uorerft brei Gruppen Don (Seelen*

anlagen an, bie für ben ^ßlag, ben ein 3J?enfd) im Scben ein^

junetjmen oermag, beftimmenb finb:

1. intelteftnette Anlagen, too§u mir a(te3 rechnen,

ma3 $ur $erftanbc3feite be£ 9D?enfef)en gerjört, tetefjte

gaffungögabe, @ebacfjtni£, Urteilöfraft, (Srfinbung^

gäbe u. bergt.;

2. moratifcfje Anlagen, nämlicf) Selbftberjerrfcfjung,

Söiüen^fraft, gleiß, $erjarrlicf)feit, SJtäßigfeit, 60&
bität, gamilienfinn, 9ftebtid)feit unb ma£ fonft nod)

alleö in biefe3 ©ebiet fcfjlägt;

3. mirtfdjaftlidje Anlagen, als \>a finb: ©efdjäftä*

finn, organifatorifcfyeä Xalent, ted)nifcf)e$ ®efcf)id,

fluge 23ereef)nung, 3}orau£fief)t, Sparfamfeit u.
f.
m.

©egen biefe (Einteilung ift geltenb gemacht morben, bie

mirtfcrjaftüefjen Anlagen chatten feine felbftänbige SSebeutung,

fonbern feien Kombinationen non intetleftuellen unb moraüfdjen

;

baoon bin id) aber nietjt gang überzeugt, menigftens nierjt bei

allen, unb behalte bie (Einteilung, bie ben 5Sor§ug ber lieber^

ficr)tttd)!eit befiel, einftmeilen bei.

2)ie altruiftifdjen Anlagen, tote ^äcrjftenliebe, Uneigen-

nügigfeit, §itf3bereitfcf)aft, 9lufopferung£fät)igfcit u. f. m. bilben

einen befonberen 3nJe^9 oer ntoraüfctjen Anlagen. «Sie mürben
fjier außer acfjt gelaffen, meil it)re Söirfung auf ba$ (Empor=

fommen ber Snbiuibuen eine miberfprud)§t>olte ift. 3nfofern

als eine attruiftifetje §a(tung rjötjerc 2ld)tung oerferjafft unb

biefe für bie 33efleibung teitenber (Stellungen unerläßlid) ift,

fönnen ftarf entmidelte attruiftiferje Anlagen bem Snbmibuum
föiber(id) fein. 3n mittleren unb unteren Sebendftettunaen

tritt jeboef) meift ber gall ein, hak fie ba3 (Emporfommen ber

3nbiüibuen, bie mefyr an ba3 ÜB3ol)l anberer at$ an il)r eigene^

benfen, erfd)mcren ober gän^tid) fjcmmen. $lu§ btefem ©runbe
fdjeiben mir ben ßmeig ber altruiftifctjen Anlagen uorerft auä,

um fpäter batauf gurüd^ufommen.

91 mm oh, ©efenjdjaftSorbmmfl. 3. KttfC. *
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£)a ferner, tüte eingangs biefe£ 21bfdj)ttitte£ ermähnt, bie

förderlichen Anlagen für ben Erfolg ber Snbioibuen nid)t

gteidjgiltig finb, reiben mir nod) eine oierte (Gruppe an, bie

fid) auf biefe Anlagen 6e^te£)t:

4. förderliche Anlagen: 2lrbeit3fraft, 2lu§bauer,

^iberftanb£fät)igfeit gegen 5(nftrengungen unb $luf-

regungen jeber s#rt, ®efunbt)eit.

2öa§ nun bie quantitative 2tu§bÜbung bicfer einzelnen

©nippen anbetrifft, fo be^eid)nen toir ben tjödjften ®rab ber-

felben mit 6, ben nieberften mit 1 unb bie 3mifd)enftufen nu*

ben «Siffern 5, 4, 3, 2. 2öir fjaben alfo bei jeber ber oier

Hnlagengruppen fed)§ Oerfcrjiebene (Stärfegrabe unb raollen

nunmehr fefjen, roie vielerlei Kombinationen fid) tjiermit bitben

laffen, unb meiere biefer Kombinationen am fyäufigften öor-

fommen muffen.

16. (gütige <Sä*je aus ber $fom6htatum$leljre.

üftädjft bem $)arroini£mu§ ift ben pt)tlologtfd) unb juriftifd)

Oorgebilbeten ßefern in ber Siegel nid)t§ unbetjagtidjer, at£ eine

mattjematifdje gormel. £)a biefe Darlegung für alle ®e-

bitbeten beftimmt ift, unb id) ben ^arminternuä nid)t umgeben

fonnte, mit! id) roenigftenä oon matl)ematifd)en gormein ab=

fefyen, inbem id) bie notrcenbigen Sä£e au3 ber Kombination^

lettre in ein anfd)aulid)e§ $ilb etnfleibe; nur $ur näheren

Söegrünbung für gadnnänner foll eine einzige gormel al£ to
merfung gebrad)t werben. £)en ^ac^mittag^faffee f)erau£ge*

nmrfelt tjaben tool)l fdjon bie meiften Sefcr, unb id) fann batjer

auf leid)tere3 Sßerftänbnte fjoffen, menn id) oon ben 2öed)fck

fällen beS 2Bürfelfptele£ au3get)e, um bie ®efe£e ber Korn*

binationen abzuleiten.

Sftefymen mir oier dürfet §ur §anb, beren glücken mit

klugen oon 1 bi3 6 be^eidmet finb. 2>er erfte SBürfel be-

beutet bie intelleftuetlen Anlagen unb feine glädjen ftelten

bie ©rabe 1 bi3 6 oor, ber zweite bebeutet bie morati-

fdjen Anlagen in ben entjprcdjeuben (Kraben, ber britte ebenfo

bie mirtfd)aftlid)en unb ber üterte bie förderlichen %\\*

tagen, bie ^um Erfolge cme3 3nbiüibuum£ notmenbig finb. Wa
fönnen nun bie §äufigteit ber oerfdjiebenen Kombinationen

einfad) f)erau£mürfeln.

3m ganzen finb mit oierSßürfetn 6x6x6x6= 1296

oerfdjiebene SBürfe mögtid) , t>a jeber dürfet auf jebe feiner
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6 Seiten fallen tonn, mäl)rcnb bie brei Übrigen Würfel unter*

änbert bleiben.

Ter l)üd)ftc überhaupt mögliche Burf ift ber mit ber

Wugenfummc 24, nnb bicicr fann mir auf bie einzige $lrt

eintreten, bnfj jeber Sßfirfel 6 klugen aufzeigt. Sn unferem

53ilbc l)ciftt WeS: Unter 1296 Snbtinbncn mirb fict> nur ein

einziger SRann beftnben, bei bem bie intelJcftucüen, morali?

fd)cn, mirtfd)aftlid)en unb förpcrlidjen Anlagen ben t)öd)ften

©rab erreichen.

Soffen mir uon ber Sßollfommcnljcit etmaS ab, inbem

mir annehmen, bafi eine ber oier s2lnlagcgruppcn fid) auf ber

jmeittjödjften Stufe befinbe, alfo burd) 5 au3gebrüdt fei,

fo tjaben mir fd)on oier Üftöglid)feiten, alfo uier SRamt, bie

burd) bie üBürfe 6, 6
f 6, 5, — 6, 6

f
5, 6, — 6

f
5, 6, 6,

— 5, 6, 6, 6 bargefteüt finb. Sold)e ÜJtönner mit ber 2lugen=

fumme 23 finb bal)er nad) matt)ematifd)en ©efegen fcf)on uier-

mal häufiger, als bie eigentlichen ^ummer^ina-SDcminer, benen

24 klugen entfpredjen.

3)er nädjftnicbere SHang ift ber mit ber 2lugenfumme 22.

$)iefe fann burd) 5 meiert ei Kombinationen ^uftanbe fommen,

entmeber baburd), bajg ^mei 9lntagengruppen burd) 6 unb ^mei

anbere burd) 5 oertreten finb, ober baburd), ba$ brei burd) 6

unb eine burd) 4 auägebrüdt merben. 28ir fyaben alfo bie

$cögUd)feiten : 6, 6, 5, 5, — 6, 5, 5, 6, — 6, 5, 6, 5, —
5, 5, 6, 6, — 5, 6, 6

r
5, — 5, 6, 5, 6, jufammen 6 2öürfe,

unb ba^u 6, 6, 6, 4, — 6
r

6, 4, 6, — 6, 4, 6
f 6, —

4, 6, 6, 6, ba% finb 4, im ganjen 10 2ßurfe, beren jeber bie

Summe 22 ergiebt.

3)ie Summe 21 ift fd)on burd) viererlei Kugairom«
binationen unb mit 20 uerfdjiebenen dürfen mögtid), bie Summe
20 burd) fünferlei Kombinationen mit 35 SBMirfcn, unb mit

jebem <perabfteigcn um eine C£inf)eit meijren fid) ebenfo bie

Äombinationöarten at3 bie Qai)i ber SBürfe. ^Sieö gebt fo

meiter bi£ 5U ber mittleren 3 a 1)1, ber 9lugenfumme 14, bie

auf 12 oerfd)icbenc Wirten mit 146 dürfen erfdjcincn fann.

$)ann nimmt bie £mufigfeit tuieber ab, genau in ber umge*
fel)rten

s
Jieil)cnfolgc, fo bafj bie klugenfumme 6 burd) 10 SBurfe

bie Summe 5 burd) 4 3Mrfe, bie geringfte Summe 4 burd)

einen einzigen SSurf möglid) ift. £)er lefcterc bebingt bei

allen oier Würfeln bie 1 ,
ftellt alfo in unferem s

-öiloe einen

ÜDJann ber nieberften Stufe bar, ber in jeber ber oier Einlagen-

gruppen äufterft fdjmad) begabt ift, alfo einen oöllig Stumpf
finnigen unb babei förperltd) (Slenbcn.
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$)ie ßufammenftellung ^efer ©tgebniffe liefert folgenbe

Xabelle:
Unter 1296 Söürfen fällt:

9Iugenfumme 24 imal,

23 4 „

22 10 „

21 20 „

20 35 „

»9 56 „
18 80 „

17 104 „
16 125 „

15 Ho „

14 • • 146 „

13 140 M
12 125 „
11 J04 m
10 . , 80 „

9 56 „

8 35 „

7 20 „

6 10 „

» 5 4 m

4 • •
i „

3ufammen: 1296 Söürfe.

$)iefe Tabelle hüll befagen: güfyrt man mit oier Sßürfeln

1296 SBürfe au£, fo mufj jebe ber möglichen 2Iugenfummen

oon 24 bi£ fjerab 5U 4 ttjeoretifd) in ber beigelegten §äufig-

feit oorfommen, alfo 5. 33. «Summa 18 80 mal, (Summa 9

56 mal. 3n 223 irflid) feit toirb bie£ natürlich nid)t gang genau

ftimmen, \)a ber Zufall 2lbtt>eid)ungen herbeiführt; allein je

öfter man ben SBerfudj roiebert)olt, befto mefyr roerben fid) bie

5lbmeid)ungen nad) ber einen unb nad) ber entgegengefegten

Seite aufgeben, unb giet)t man einen ^urctjfcrjnitt au£ einer

größeren Qatyl fofdjer $erfucl)e, fo ttrirb fid) bie $3irflid)feit

ber tfyeoretifdjen !&at)rfd)einlid)feit immer mefjr nätjern.

3)em ßefer beginnt bereite aufzufallen, bafj bie ftatyi ber

gan^ l)of)en, roie bie ber gan§ niebern SBürfe oerl)ältni^

mäßig flein ift, mätjrenb bie mittleren SSürfe fet)r t)äufig

Oorfommen. 2luf unferen ®egenftanb angemanbt fyeißt bie§:

bie 3Ö^ oer ®enie£ unb ber Talente ift im ^öergleicrj §ur

©efamt^a^l ber 9ftcnfcl)en naturgemäß nur eine f leine, roeit

nad) matfyematifcfyen ©efe^en bie erforberlidje Kombination öon

Anlagen nur fetten eintreten fann. (Sntfpredjenb ift aud) bie

3at)t ber Sc^madjbegabten unb ber gan§ 'Stumpffinnigen eine

oerfjältniSmäfjig geringe, mätjrenb bau „Mittelgut" an

S

a^
bei meitem oort)errfd)t.
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Z)Qfi 8Bürfelgletd)m8 ift uns nid)t bloß baburci) mmlitt),

baß e£ und ben Ucberblicf erleichtert, fonbem ei g/cbt unfl aum
9luffd)luß über bie ©ejonbertyeit, uue eS fommt, Baß oiclc [ottffl

gute «Beobachter [idj über bic Statur be$ SDUttelguteft fo oft

tau jc()eii, inbem fie bie £urdjfd)mtt$t>eranlagung ber Stoffen

ii

h

erf d) ä t3 cn. 9M)mcn mir ate Vertreter bc* 9D?tttelaittc9

beifpicteroeife bic Slugenfumme 14, fo fann biefe nad) Obigem

bnrd) nid)t weniger al$ 146 oerfd)icbcne 2Bürfe rjcrauöfommen.

darunter befinben fid) Kombinationen roie 4
r 4, 3, 3

f
roaö

Zitfammen 14 au3mad)t, ebenfo 4, 3, 4, 3, — 4, 3, 3
f 4 r

3, 4, 3, 4, - 3, 4, 4, 3, — 3, 3, 4, 4, — fobann aber

außer oiclett anberen aud) Kombinationen mie 6, 6
f 1, l

t
—

6, 1, 6, l
f
— 6

f l, l
f 6, — 1, 6, 1, 6

r
— 1, 6, 6, 1,

—
1, 1, 6

f 6, bic gleichfalls bie Wugenjumme 14 ergeben. 3n
unferem 93itbe fteilen bie Kombinationen ber erfteren (Gruppe

Snbibibucn uon burd)fcf)nittlid) mittlerer Begabung oor,

bie einen befcrjcibenen tyiafy in jcber £nnficr)t aufzufüllen roiffen

:

bie ber anberen (Gruppe finb aber unrjarmonifd) begabte

ßcute, bie burd) irgenb toeldje ©igenfdjaftcn zu blenben oer=

mögen, roäfyrenb man bei einer ^ßrobe erfahren muß, ba^ boer)

nicfjt fooiel Ijinter irjtten ift, al3 man meinte, ©ie finb oft

mit rjofjer Intelligenz auägeftattet, bic bie fdjroierigften $luf*

gaben fo^ufagen fpietenb ergreift, ober fie rjaben eine bebeutenbe

$rbeit$fraft, Oermögen aber trotjbem nichts ®roße£ zu Doli-

bringen, ba e£ irjtten an ben fittlidjen unb mirtfd)afttid)en 9ln*

lagen, an?lu3baucr unb an 93crctf)nung fetjlt; belegen gehören

fie im ganzen bod) nur znm Mittelgut. Ober fie finb fittlid)

braue ßeute unb mirtfcrjaftlid) ganz gefd)icft, leiben aber unter

einem Mangel an Sntetligenz unb an SlrbätSfraft, unb fo

meiter.

SBärjrenb man ben Seilten ber erfteren ©ruppe, ben

fjarmonifd) begabten SJcittelmäßigfeiten, in ber ^egel gteid)

anmerft, baß man nietjt rjod) mit trmen t)inau£ fann, macf)en

bie ber teueren unter Umftänben ben (Sinbrucf oon äußerft

befähigten 9Jcettfd)en, bic fid) bloß nietjt emporzubringen kniffen

unb als „uerbummefte" Talente bezro. „oerfannte" ©eine*

ober „gerncdjtcte" Siebermänner enben. 1)afür mad)t man in

ber 9tegel ungenügenbc 33ilbung, mibrige äußere Jöerfyältmffe,

mit Vorliebe bic „f)errfd)cnbe ®efellfd)aft$orbttumV' nerant*

morttid), mälpttb ber Mißerfolg in ber Veranlagung ber 3n
bimbuett fclbft begrünbet ift.

Watt bemerfe, baß in unferem SBürfclbcifpicl biS herunter

Zu ber ?lugenfummc 9 eine Anlage nod) in ber boOen <Qötyt
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bott 6 enthalten fein fann, mobei allerbingä brei anbete bann
nur mit 1 angefe^t merben bürfen. Qxv?\ 5 können norf) bi$

Augenfumme 12 unb eine 5 nod) bi£ ^ur Summe 8 oorfommen.
$)ie yjle\)x%a\){ ber Angehörigen ber unteren (Stufen ift jebod)

burdj mittlere unb geringe @rabe, 4, 4, 4
f 4, — 3, 3, 3, 3, —

2, 2, 2, 2 ober burd) Kombinationen Don 4
f

3, 2 unb 1 bar-

geftetlt, mie bie 33ered)nung ergiebt. $)a§ Reifet: au§ ber

gleid)giltigen Stoffe ber bittet* unb Sd)tt>ad)begabten Ijeben

ficf) bi$ roeit herunter rnd^t gan§ rcenige Seute IjerauS, bie burd)

irgenb eine f)od)entmidelte (Sigenfdjaft auffallen, fei e3 SJhttter-

ttri£ unb Galgenhumor, fei e$ l)ciße3, oergeblid)e§ (Streben, fei

e3 oor^üg(id)e ©efd)äft§ifenntm3 ober bergteidjen, je nad)bem
im ®leid)ni3 bie 6 Äugen mit bem erften, feiten ober britten

Würfel gemorfen merben. Solche Seute ermeden ben Anfdjein,

aU fyabe bie ®efellfd)aft£orbnung iljnen bei ber guteilung be§

langes bittere^ Unred)t getfjan; um ben Irrtum ein^ufefjen,

muß man bie gan^e ^erfönlidjfeit in£ Auge faffen. goßt bie

6 mit bem inerten, bie Körperhafte barftellenben Würfel, fo be^

beutet bie3 einen §erfule£, ber roegcn geringer geiftiger Bega-
bung l)öd)ften3 gu einer 3al)rmarft3=(Sd)auftelIung ju brauchen ift.

3ief>en mir jefct bei ben moralifdjen Anlagen aud) nod)

bie altruiftifdjen in 23etrad)t, bie mir (Seite 50 einftmeilen

^urüdftelltcn, fo begreifen mir leicht, baf$ biefe hd manchen 3n-
bioibuen ftarf oertreten fein fönnen, bie im übrigen nur mittel*

mäßig ober fdjroadj begabt finb. Au§ biefer Kombination ent-

roidelt fid) bann ein innerer S)rang, bem (£tenb in ber SSelt

abhelfen, mobei aber bie richtigen Mittel oft oerfeljtt merben.

gerner leuchtet ein, marum bisroeilen große 2Boi)ltt)ätigfcit3-

Unternehmungen oerunglüden ober nur burd) ba$ (Sinfpringen

egoiftifdjer , aber praltifdj Veranlagter £eute gerettet merben.

(Snblid) läßt fiel) öerfte^en, baß üor^üglic^e, in if)rer Art un-

erfel$lid)e inbuftrietfe Unternehmer ntdjt notmenbig aud) mit

fyeroorragenben altruiftifd)en Anlagen begabt fein muffen.

2)?and)e Unternehmer finb e£, meil ficf> in il)rer Klaffe alle

Abftufungen Don Altrui3mu3 oertreten finben, baß aber gerabe

bie tüdjtigften bie felbftüergefjenften fein follen, ba$ fann nur

ber 3ufail fügen. Unternehmer, bie mentg Drganifationätatent

befi|en, lommen biämeilen burcf) $üdfict)t3loft gleit unb ©ei$

bocl) au finanziellen (Srfolgen; fold)e Seute finb natürlich für

altruiftifd)e SSeftrebungen nid)t ^u l)aben, unb e3 begreift fidj

leid)t, ba
1

^ ein ftaatlidjer Arbeiterfd)u£ notmenbig ift,

tro^bem einzelne Unternehmer au§ freien Stüdcn ba% (£rforber=

licfje tl)itn.
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©roßc (Staatsmänner muffen unter allen llmftänben

eine ftnvfc (Stabe bon Hltrui£mu£ befiUen. (Sic tonnen i()rcm

Amt« nur bann genügen, menn fie oollftänbig in ben 3ntcr=

offen i^ted Golfes aufgeben unb Saß unb sJ?ad)t nichts finnen,

at$ beffen Söoftl unb ©röfje. 28ir 2)cutjcr)e Ratten baß (Wurf,

einen folrfjcn (Staatsmann ^u befitjen, bei bem neben fonfugen

ausgezeichneten ©genfdjaften and) bie £iebe ju feinem ^o(fc

im r)öd)ftcn (Wabe cntmirfclt mar.

3m allgemeinen trifft e£ 51t, baß, je f)ö^cr man t)inauf=

get)t, bie Begabung um fo f)armonifd)cr mirb. 9lber e£ ift

ein Sftaturtiefcti , bafj bie ^cuinmer^tn^ unb ^cummer^we^
Männer nur fpärlid) gefät finb f

unb bie ©cjcllfdjaftSorbnung

oerbient feinen Bormurf, roenn fie „ocrbummclten Talenten"

ober „üerfannten ©cnieS" unb „ungefdurften 23iebermännern"

ben 28cg ücrlcgt, benn an tüicl)tie]en Soften fann man nur

$cr[önlid)feiten brauchen, bie in jeber ber l)auptfäd)lid)en 2ln=

tagengruppen bjerOorragcnb begabt finb. SBieberum brängt fid)

einem unmillfürlid) bie 53emcrtung auf, baß bie ®efellfd)aftS-

orbnung mat)rfd)ein(id) oiel roeniger gut ausgefallen märe, roenn

mir fcr)mad)e, am äußern ©lan^ tjängenbe 9Jcenfd)en mit unferer

unoollfommenen (Sinfidjt fie $u fd)affen gehabt fyätten, unb ba^

mir eigentlich) baS fö'unftmerf berounbern muffen, meldjeS fo

eingerichtet ift, baß eS nicfjt ben bloßen (Sdjein, aud) nid)t bie

bloße Xeilbegabung, fonbern nur bie üotle, alle Slnlagengruppen

umfaffenbe, in jeber £age fid) bemäljrenbe £üd)tigfeit burd)-

bringen läßt, greilid) muß roieberrjolt merben, ba^ an biefer

9Jcafd)ine nicfjt bloß eine Generation, fonbern baß gan^e 9tcil)en

oon (#efdjlccf]terfolgen inftinftio mitgearbeitet unb fid) abgemüht

fyaben, et>e biefelbe fomeit angepaßt unb in richtigen ©ang ge-

fegt roar.

17. Slntoenbung ber Somfitnattan^Ic^rc auf bie

©celenanlagen nad) ©atton.

53iSl)er bjaben mir baS SBürfclfpiel als ein bloßcS 23ilb

ober ©leictyniS angefeljen, aber eS ift l)öd)ft maljrfcfjcinlid) mebr
als bieS, nämlid) eine im mcfentlidjen treue SlMebergabe ber

Vorgänge, bie fid) oor unb bei ber $3cfrud)tung mirflid) ab-

fpielen. $)ie £>albierurg bcS föeimptaSmaS bei ber 9tcbuftionS=

teilung (<S. 6) unb He Bereinigung ^meier cltcrlicrjcr Steint-

plaSmen bürften faft gemiß oon ben ®c[cfccn ber ftombi-
nationSlefyre tj ',errfd)t merben. £ic einzelnen ^cildien

ber fteimplaSmcn, jie ben ucrjdjiebcncn Einlagen unb je nad)
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3aE)l unb organifdjer 3ufammenfetmng iftrer Sftolefüte ben

Ataxien ber Anlagen entfprecr)en, merben fid) in ber
gleichen 2öeife miteinanber oereinigen unb neue
Kombinationen büben, tüte bie Sßürfel tt)re fingen gu
mannigfaltigen Kombinationen ^nfammenfügen. Unfer ©tetcfyniä

entftmät in biefem galle ber SBirflidjfeit.

2Bir muffen aber je£t noct) bie <S. 49 oorb et)altenen 33e*

tracfjtungen barüber aufteilen, inmiemeit bei ber Uebertragung

ber (grgebniffe be3 2Sürfelfpiet<3 auf bie @eelenanlagen 9ttobi=

fifationen einzutreten tjaben.

3m 15. $bfcrjnitt mürben bie ©eetenanlagen, bie für ba3

(Smporfommen ber Snbioibuen maßgebenb finb, in brei ©rupfen
eingeteilt unb aU Dterte (Gruppe bie förperlicrjen Anlagen bei=

gefügt, mogu fpäter al$ ein befonberer 3meig oer ntoralijcfjett

bie altruiftifcrjen Anlagen tjin^ufamen, bie ber ®efeEfd)aft

immer, bem Snbiüibuum nid)t immer nüglidj finb. 3n 3Birf=

litf)feit befielt aber jebe (Gruppe felbft mieber au3 Kombis
nationen oon Anlagen, bie ni(i)t notmenbig gufammentreffen

muffen. (53 fann jemanb 5. $8. einige intelteftuelle, moralifrfje

ober nrirtfcrjaftlitfje Anlagen in pfyerem @rabe als anbere ber-

felben ®ruppe beft|en, unb audj bie üotte Körperfraft ift \>a§>

Ergebnis ber Kombinationen einer größeren 9lit5al)l oon $orauä-

fegungen bei ben einzelnen teilen be£ Körpers. 2Inftatt nur
oier Elemente $u fombinieren, Ratten mir eine Diel größere
3af)t folcfjer oerroenben muffen. 2Borin beftef)t nun bie %h-
meidjung ber Qsrgebniffe, bie fyierburd) bebingt mirb? 3e größer

mir bie 3a^ °^r öererbbaren einzelnen Anlagen greifen, befto

feiten er merben bie 3nbioibuen, bei benen biefe fämtlidjen

Anlagen ^ufammentreffen , befto feltener mit anberen SSorten

merben bie genialen unb rjodjtalentierten 3nbioibuen erfdjeinen.

Dornen mir anftatt oier Söürfel beren acfjt, fo fyaben mir einen

ÜJcummer'(£in£-9}?ann nicfjt mefyr mie Oorfyin unter 1296 SnbU
Oibuen, fonbern unter 6x6x6x6x6x6x6x6= 1679 616
Snbioibuen. 3m (Einflang bamit merben aber aud) bie (Sdjroadj-

begabten feltener, ba% Mittelgut nimmt eine meit mefyr oor=

l)errfcr)enbe ©tellung ein.

5lel)nlicij mirft eine 93ermef)rung ber Qcfyt ber ©tärfe*
grabe ber Anlagen, bie mir burdj bie klugen ber 2Bürfet auS^

gebrücft tjaben. 9lad) unferer 5(nnat,me ift ber gefdjeitefte

Scann bem bümmfien nur ferf)3fadj übe "legen, ma£ fdjroerticr)

^utreffenb ift. «Segen mir eine aroölffac^e' lleberlegenfjeit, mit

anberen Porten, mahlen mir anstatt be. ^ubuSgeftalt mit 6

Seitenflächen 3)obefaeber, beren 12 glädjen mit 1—12 klugen
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ucrjcl)en ftttb, jo ift bic Qai)i Pcv möglichen SBfitfe bei oier

XBürfeCn 12x12x12x12 = 20736, unb mir tyiben a(fo

einen Stummer Sind Storni auf 20736, anftati oorliin fd)on

einen auf L296 3nbtotbuen. Bei arf)t jroölffeitigen SGBürfdn

mürbe bie ;$al)l, auf bie ein 9fommet*(Einfts9tann fommt, niclu

meniger aö 429981696 betragen.

r ritten 3 fjaben mir angenommen, bajj bie einzelnen

©tärfegrabe einer Anlage gteidj Ijäufig uorfommcn, benn ber

SBörfei fann mit ber nämlichen SBoljrfdjcin lief) feit auf jebc be-

liebige (Seite fallen. 3n 5öirflid)feit merben aber bie f)ot)cn

unb bic niebern ©rabc einer ©cclenanlagc al3 Äuäbrud bei

Kombination oon 3c^ cn oocr SWoleffilen ber Jpirnrinbe fei-

tener fein, a(S bie mittleren, mit anberen Sßortcn, bie ©tärtc

ber einzelnen Anlagen folgt fclbft bem nämlid)cn %z-

fefce, ba$ für bie Kombinationen gilt. ?lud) biefer Umftanb

o erring er t bie §ai){ ber tieroorragenbcn ^erfönüdjfciten, bie

in einer gemiffen Stenge oon Snbioibuen uortjanben ftnb unb

oermeljrt baä fogenannte „Mittelgut".

Die fämtlid)cn hierbei maltenben ^efe^mäfeigfeiten laffen

fid) in eine einfache gor tuet 1
) bringen, bie allgemein bie

§äufigfeit ber 9lbmetd)ungen oon einem ^urd)fct)nitt ausbrütft,

unb in ber man für bie 9lnmenbung auf unfern gall nur bie

Koeffizienten burd) $erfud)c 511 beftimmen l)at. £)ie $af)( ber

einzelnen Anlagen !ann alebann aufjer 23etrad)t bleiben, maS
fet)r erttriinfdjt ift, ba fie fid) nid)t feftftellen läfet ; fie märe

oielleid)t fo groß, mie bie 3at)t ber 3eÖen ober gar ber SDcole-

füle, au3 benen ba§ ©etjirn ^ufammengefe^t ift, ba jebe§ ein-

zelne biefer Elemente für fiel) oariieren fann. 2lud) auf bie

3af)l ber Wbftufungen unb auf bie Smufigfeit ber einzelnen

©rabe !ommt e3 nun nid)t mel)r an.

9Jcan erhält burd) bie gormel eine allmähliche 9lbftufung

ber Snbioibuen, unb e$ ift ber Ueberfid)tlid)!eit megen er=

forbertid), bie benad)barten Begabungen in Klaffen oon gteid)cr

1,1 2

1) $>ie $ormel ift: y = Ye~ unb rourbe fdjon oon ©alton
benutzt, ber fie bem belgifdjen Wftronomen unb Statiftifer Guedel et $u-

fdjrieb. Duftetet führte bie gformd in feinen „Lettres h S. A. R. le

Duc de Saxe-Cobourg et Gotha sur la th^orie des probabiliteV', Trüffel

1846 an, unb ©alton lernte fie burd) bie enaüfcbe Ueberiemuta, bon
$>otüne3 „Lettres on probabilities", meldje 1849 erfd)icn, Kennen. Die

Slmuenbung auf bie Kombinationslehre unb 3Ba$rf<$ettiltd)fetöredjnunf)

gefdjal) aber ;,ucrft buvd) ©auf? unb jttXlt in ber „Theoria eombhiationis
observationum orroribus minimis obnoxiae", bie in btn „Commen-
tationes societatia regiae seien tiaru in Gottingensis" 1823 ei'frfjien. $n

ber ©öttingev SluSgabc oon 1873 ftelit bie ftormel Staub IV, oeite 9.
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©rette zufammenzufäffen. ®alton fjat 16 23egabung3f(äffen
geroäblt unb bamit gute (Srgebniffe erlieft. (£r rjat bie Koeffi-

zienten narf) englifdjen SBerlJültuiffen berechnet; \)a$ t)on ifym

angeroanbte SBerfafyren ift in feinem $utf)e „Hereditary Genius"

nad^ulefen.

£)ie Klaffen mürben mit 53ud)ftaben bezeichnet, unb

Zttmr bte über bittet mit großen 23ud)ftaben, bte uon ber

5D?ttte gleidnueit abftetjenben unterhalb mit ben entfprerfjenben

fleinen 23ud)ftaben. $>ie Qafy ber Smbiüibuen in ben Klaffen

mit gleichnamigen 23ud)ftaben ift roegen ber (Symmetrie ber

gormel bie nämlicf)e.

£)ie Klaffe A bezeichnet bie Begabung mittleren ®rabe3

oberhalb ber Oueradjfe, bie Klaffe a bie entfpredjenbe unter-

halb ber Dueracfjfe. Klaffe ß ift eine Begabung etma3 über
Mittel, b etmz unter Mittel. Klaffe C unb D enthalten

fct)on $erfönlicf)!eiten , bie fiel) %\x geiftiger Arbeit nerraenben

laffen, bie in E finb talentvoll im geraöt)nlid)en (Sinne. 3n
F unb G finb tjeröorragenbe Talente; bie Klaffe X, bie alle

©rabe über G umfaßt unb naef) oben feine Begrenzung fjat,

bezeichnet bie magren ©enie£. Umgefel)rt t>erf)ätt e§ fid) mit

ben Klaffen c, d, e, f, g bi£ x, bie bi$ zum ©djmadjfinn unb

SBlöbfinn t)inabget)en. Sie le|te Klaffe ift roieber unbegrenzt;

ber £)ummt)eit, roie bem ®enie, finb feine ©cr)ranfen gezogen.

(Sine Million öon Snbimbuen oertcilt fid) in bie ein*

Zelnen Klaffen nad) ©alton folgenbermafjen

:

klaffe X
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2öie ein entfernter Berggipfel ergeben fiel) bie talenU

oollen unb genialen 3J?enfcfjen über bie breite 9[ftaffe, bie oor^

ttriegcnb bem Mittelgute angehört SSenn mir mtnmer)r ein-

fcfjen, hak bie 3a()l oer §od)begabten überhaupt fo gering ift f

festen tutr zu unferem Auägang§punfte zurüd unb überzeugen

un§, bafc unmöglich „biete" fold)er burd) bie UnooEtommenfyeit

ber gcfedfd)aft(icr)en Einrichtungen in ben unteren €>tänben

Zurückgehalten merben tonnen. SEBtx erinnern uns auet) baran,

ha$ baS Mittelgut burd) bie ung leid) mäßige 3ufammen=
fejung im ganzen unb im einzelnen djaraftenfiert roirb; im

ganzen, \>a in ber nämlichen klaffe fet)r oerfcrjiebenartige ®om-
binationen einanber annäljernb gleichwertig gefegt finb, im ein-

zelnen, \>a neben glänzenben ($aben foldje auftreten, bie jene

teilmeife unmirffam machen.

(Sbenfo, roie bie Sturüe fid) nuet) oben zufpifet tfyut fie e£

nad) unten, inbem in ftjmmetrifcfjer SSeife bie ftatyl ber fcfjroad)

unb ganz fdjmad) Begabten abnimmt.
9J?ittel£ einer geftricfjetten ßinie tjabe icf) unfer OorigeS

Beifpiet ber oier 3Bürfel mit je 6 Augen in $?igur 1 einge=

Zeichnet, nadjbem id) bie bortigen 21 Abstufungen auf ®alton£
16 klaffen umgerechnet fyatte. Wlan fiebjt, bafe in biefer $urüe

ba& nämlictje ©efe| zum Au3brud gelangt, nur in fdjtnäcfjerer

Sßeife. 3)a§ Mittelgut ift nid)t fo Oort)errfd)enb , bie fyötjer

begabten Snbiuibuen finb ^a^lreictier , tooburd) bie 3ufpi§ung

ber Kuroe eine anbere, aber boct) ärjnticfye wirb. 3m ganzen

tjaben mir f)ier in ben klaffen A, a unb B, b 279 874 Snbi^

öibuen meniger al§ bei ©alton, bafür in ben t)öt)eren klaffen

139 937 ntetjr, zugleid) aud), unb ba% ift bemerfenämert, eben-

fooiele met)r in ben unteren «Stufen. $)ie fcfjlanfere ©eftatt

ber ®uroe entfprictjt ber Kombination Don nur mettigen (£le=

ntenten; je met)r ßmtzeletemente mitmirfen, je mefyr Anlagen

ZU einem ©enie zufammentreffen muffen, befto breiter ttrirb bie

Sfttröe in ber SCftitte unb befto unoermittelter gefd)iel)t bie Qu*

fpi^ung oben unb unten.

$)ie Snbioibuen in ®alton£ Klaffe c unb barunter finb

fo fdjmad) begabt, ba§ fie nur mit Wtyc unb nur in unooü%

fommener 3Seife zum ©efellfdjaftrieben herangezogen merben

fönnen. §ierl)er gehören nid)t btofj bie, roelctje aufcer ftanbe

finb, eine Sntelligenz unb ©efcrjidtidjt'eit erforbernbe Arbeit zu

Oerrtdjten, fonbern aud) bie moratifd) Ungenügenben, bie Ar-

beitäfdjeuen unb 8aubftreid)er , bie Oielleidjt arbeiten lönnten,

menn fie nur moEteit, bie jeboct) nid)t „motten fönnen". §ier

beginnt baä Proletariat, in bem zwei Abteilungen zu untere



— (»1

fdjcibcu ffaib, niiin(id) bic bei teilrueife brauchbaren unb bic

ber gänjlidj unbraud) baren ober jogar gerne mfd) ab
l i d) e n Snbiinbuen.

on bic Umgenannte Abteilung fallen biejenigen, bic au

iiitcÜeftueUer, moralifctjcr, unrtfdjaftlidjer unb förperlirfjer ttuä

ftattung auf ber tiefften ©tufe ftetjen, alfo bie 3bioten, S-Blüb

finnigen, ^erbredjer, Iruufcnbolbc, ftranfen, Stedjen unb 8er*

früppeltcn, bic in cntfpredjcnben 5lnft alten ocnualjrt, bc^tu.

Verpflegt ruerben. 3t)rc Qai)\ auf 1 Million bürfte, üon unten

berauf gerechnet, ettoaS über bie klaffen x bi* e fyinauögreifen,

ha biefe nur 2671 Snbiuibuen umfäffen, märe jebod) mit Qu-
3tet)ung ber 15 696 Äöpfc jäblcnben klaffe d §u l)od) gegriffen,

(hierüber ÜNüljevcs im 43. Wbfdjmtt). 3Öir muffen annehmen,

bafj bie ©ren^e ber 53raud) bar feit für bie ©efe(lfd)aft

buret) bie klaffe d r)inburd)ger)t
, fo baJ3 ein Xeil ber klaffe

über, ein anberer £eü unter bie ©renje fällt. Serüdfidjtigt

man bie£, fo erhält man in ber gigur 2 bie roarjre ®efta(t ber

fogenannten „ © e f e t ( f d) a f t 3 p t) r a m i b c ".

reiize der \ /Brauchbarkeit

ftig. 2. SBaljie ©eftalt ber fogenannten ,,©efeflfd)aft3pt)ramibe".

Die ©eftalt biejer fturte, bie fid) ber ßefer mor)( ein

prägen möge, ift nid)t bie einer „^rjramibe", [onbern ftbneÜ

merjr einem boppelten fogenannten „ Kielbogen " ober einem

,,3roiebcibad)". Die klaffen A, a, B, b enthalten baS
Mittelgut, bie klaffe c mit einem Seil Don d bie onbiuibuen
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mit fcrjmacrjer Begabung, bie nur §u geringen X)tenften oer^

roenbet roerben tonnen unb gelegentlich), b. t). otjne 5U ben

(Stammgäften 5U gehören, mit ©trafanftatten, potigetücfjen ?lr*

britötjäujent, Vlrbeiterfolonien unb ^ßflegcanftalten Sefanntfdjaft

mad)en; roenigften3 mufj bies für bm nacb) unten gefegten

Seil be£ HbfcrjnitteS ber <&d)rva crjbegabten zutreffen, ba ber Lieber

gang üon biefen §u ben Unbrauchbaren allmäbjlid) ftattfinbet.

£>ie intelligenten, gefctjitften unb fotiben Arbeiter ge^

tjören nid)t 51t ben Scrjmad)begabten, fonbern §um Mittelgut,
unb mir fet;cn barau§, ba$ ba$ Mittelgut ber Begabung
unmöglich ibentifd) fein fann mit bem, ma3 mir ben „Mittels
ftanb" nennen. 2)er (Spradjgebraud) giebt bem SSorte „ Mittel"

beioemale einen Oerfdjiebenen (Sinn. £)er „9)tittelftanb" enthält

fd)on bie talentvollen ^ßerfönlid) fetten ber klaffen oon C
aufwärts, unb baber fommt e§, bag berfelbe immer nur eine

9ftinberfjeit an Qafyl bilben fann, mä^renb er an Begabung
einen großen betrag geiftiger unb fittlicfjer Energie barfteüt

2)te ^Perfönlict) feiten ber klaffen F unb G bürften fid) meift

fdjon in fefjr f)ot)en Stetlungen ber <5taat3teitung , ber ®rofj'

Unternehmung, ber Sßtffenfdjaft unb Slunft befinben, unb über

allen thront bie l)öd)fte klaffe X, ba% (#enie.

2öer ©altonä Vegrünbung nacljtieft, mirb mit mir #u

ber Ueber^eugung fommen, bafj er mot)l giemlid) ba§ $id)tige

getroffen rjat, unb bafj bie naefj feinen Angaben gezogene ®uroe
un3 bie Verteilung ber ^Begabungen in einer Million 9ttenfcrjen

oerfinnlidyen fann. Sttan tljut gut, bei einer *ßrobered)nung

bie Slinber aufter Vetracrjt ^u (äffen , meil bei biefen bie Q3e=

gabung nod) fc()lummert, unb niemanb mit ©ettrij^eit üortjer^

fagen fann, meieren geiftigen 9Rang fie im fpäteren ßeben ein-

nehmen merben. Vergleicht man ^ßerfönlid)feiten reiferen 9lTter3,

fo tuirb baZ Vilb beutlidjer, meil bei biefen fcfyon über ttjren

Erfolg entfcfjieben ift. Veifpietemeife befinben fid) in £)eutfcfc

lanb unter 100000 (Sinmotjueru 12 106 Männer Don 40 Salden
unb barüber, alfo unter unferen 55 Millionen etma ß 1

/2 Millionen

foldjer Banner. 28tr £>eutfd)c, bie mir ben (Snglänbern an

Vefäljigung fidjerlid) nicf)t nacl)ftet)en , müßten naef) ©alton
unter 6*/2 Millionen etma 6 bi£ 7 ©enteS ber klaffe X be^

fitzen, ferner in klaffe G 92 unb in klaffe F 1538 fjerüor*

ragenb talentvolle Sßerföntidjfetten. £)em Mittelgut mürben in

klaffe A unb a 3Y4 Millionen angeboren, mit §in§ured)nung

oon klaffe B unb b aber ö 1
/«, Millionen!

Von ben 12 Millionen Deutfdjen über 25 3ar)ren, bie

ba% 9teict)£tagömaf)lred)t beulen, fommen über 10 TOUionen
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auf baö SRittelgui bcr Stoffen A, a, B unb 1>, aber fafi

1 9J?illiou '2d)mad)begabte bcr {Muffen c unb d ftimmeu eben

falls mit unb helfen mit Üjrev anteiligen,^ ba$ 2d)idfal bes

9Retd)e$ (enfen. Sic finb gerabe auäreidjtnb, um bie tyüljer

Begabten laljm *u legen, bie megen bet Symmetrie bcr Kurt*

bie nämlidje ftcfifl ausmachen.

3Mc ®cmäl)ltcn füllen ^toedmäftigermeife ben t)öd)ften

Segabungöftaffen entnommen (ein. 3n Mlafje X l)aben mir

auf 12 Millionen 12 SDtomt, in ben klaffen G unb F runb

3000 Wann. SBir mären rcd)t mol)l in bcr £age, einen gan^

Ijcroorragenben SRetcfötag §ufammenjufefcen , ha mir für bie

400 äRitgliebet bie Hu$(efe unter 3000 SDtonn Ijätten, menn nur

bie 2Bät)ler bie richtigen Staubibatcn rjerau^^ufinben müßten!

18. äBcitere Folgerungen au$ ©altond £äufigfeit3=

Stürbe-

Sftandjcr öefer mirb fid) nid)t leicht mit beut ©ebanfen

befreunben tonnen, ba$ bie $af)l ber geiftig l)od)begabtcn 9ftenfd)en

eine üerrjältntemäfjig fo geringe fein foll, ha bie oberfte klaffe

mir einen SDfanu auf eine ÜJitllion, unb bie brei oberften

ftlaffen jufammen nur runb 250 9J?ann, alfo einen auf 4000

enthalten. 23er aber ber ©aerje auf ben ©runb gef)t, mirb

ntd)t oerfennen, bafj tl)eoretifd) bie Sluroe noct) üiel me()r in

bie breite gebogen, bie Sal)t ber tjeroorragenben Begabungen

nod) feiten er fein follte, menn mir nur bie bi$f)er be-

trachteten ©efege in£ Sluge faffen. 53eroei3: 23ei 8 Würfeln

mit je 6 5Iugen fommt, mie mir (Seite 56 gefel)en fjaben, ein

Me-(Sed)3 auf 1679 616 28ürfe. @3 finb aber gemifc meit

met)r einzelne Einlagen aly 8, bie bei einem genialen 9Q?anne

jujammentreffen muffen, unb bie 3a^ ocr ^bftufungen be$

(Stärfegrabe* ift mit 6 gemiJ3 nid)t ju cjod) angenommen, b. I).

e$ ift nid)t übertrieben, menn mir bem ©enie bie betreffenben

Anlagen 6 fad) ftärfer ^ujdjrciben als einem ©d)mad)finnigen.

2£ir l)abcn bafelbft ferner gcjcl)en, bajj fd)on bei 8 ^mölffeitigen

2Bürfetn ein tjöcrjftcr SSurf auf 430 9Jiillionen fommt, unb bei

allebem ift nid)t bcrüdficrjtigt, ma3 fdjon Seite 57 unter

„brittenä" Ijcroorgcljobcn mürbe, bafj nämlid) bei jeber ein»

feinen Einlage bie nämüdje ©efctunäjjigfeit gelten muß, fo

baft bie l)bl)cren 05vabc fcltencr al$ bie mittleren oorfommcn,

mät)rcnb mit einem SBürfel jebe Qatyi glcid) oft fällt. (Stto&gen

mir allcv bicö, fo crfdjciut c3 und a(3 mabrjd)einlid), hak

mir nur einen itfenjdjen auf oicle ÜUiiliionen baben follten,
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bei bem fidj alle erforberlictjen ©igenfctjaften gu einem ®enie

bereinigen, roätjrenb mir nad) ®alton jctjon 1 auf 1 Million,

alfo bebeutenb metjr traben.

9lu£ ber ^Ibmeictjung ber 2ßirftitf)feit Hon ber u)eoretiftfjen

2ÖQt)rfd)ein(i(^!eit fä&t fict) folgern, bajg irgcnb tt>eld)e nocl)

n i d) t in ^edmung gefteüte Urfactjen oorfyanben fein muffen, bie

1)aZ (Sntftetjen oon Talent unb ®enie begünftigen.
llnb fo ift e§ in ber %fyat ©alt ort felbft tjat bem

fraglichen fünfte feine 2Iufmerffamfeit gefctjenft , ba er burd)

feine itjeorie ber „ftabilen formen" jebem (Sinroanb üor*

gebeugt §u Ijaben glaubte. (Sr mad)t nämlid) bie 9lnnaf)me,

bafj geraiffe einanber unterftütjenbe (Stjarauereigenfcrjaften fdjon

al% Anlagen im $eim:pla3ma einen befonberö feft §ufammen^
tjattenben Klumpen bilben, fo bafc fie bei ber jmeigefdjled)^

lictjen Vererbungen be§m. ber Sftebuftionäteilung nietet leid)t ge>

trennt unb bafjer in Verbinbung miteinanber übertragen merben.

©ine Untcrftütmng biefer 2lnfid)t fönnte in ber oon Karmin
befdjriebenen „ forrelatioen Vererbung" gefunben merben, bie

fict) barin auäfpricrjt, ba$ oermanbte Körperteile oft in gleichem

©inne oariieren. @o nehmen befieberte gü§e oon Stauben bie

©truftur oon glügeln an. 2lber e§ mirb auetj burd) Karmin
berichtet, ba$ lange @cr)näbel unb lange Veine gufammengeben.

€>ct)näbel unb Veine rjaben nidjtä miteinanber bireft §u tt)un,

obfetjon ba£ Huflefen ber sJrat)rung bei langbeinigen Vögeln

burd) lange (Schnäbel erleichtert mirb. 5Qton fann bie Xrjat-

faetje aud) fo erflären, bafj bie (Sinflüffe, bie eine Variation

im Keimplaäma tjeroorrufen , auf bie Ürantagen Oerfdjiebener

Körperteile in gleidjem ober ärjnticrjem (Sinne einmirfen, otjne

bafc biefelben eine nätjere Ve^ierjung unter fidj §u tjaben

brauchen, ©egen bie Xfyeorie ber ftabilen formen fprictjt bie

Xrjatfacfje, bafj bie $lu£lefe imftanbe ift, bie Oerbunbenen
gormen §u trennen. 28enn man mill, fann man mettjo*

bifd) furge Schnäbel unb lange Veine 5Üd)ten. ^er Genfer)

felbft unterliegt einer ät)nUct)en 9caturau£tefe, benn feine Veine

finb unOerfyältniSmäjsig lang, feine 9trme fur§, unb biefe (£igen=

tümtidjfeit fann nur burd) 2lnpaffung an ben aufrechten ©ang
oermöge ber natürlidjen Äuälefe eingetreten fein. $)ie Sungen

einer %xt betoarjren oft ältere ^tammeSformen , bie fidj erft

mit bem gortfd)reiten be3 393adj3tum§ oerlieren
; fo geigen bie

neugeborenen sD?enfd)en mit il)ren gleidj langen Oorbern unb

rjintern ©liebern bie Vertjältniffe ber Vierfüßler. Kiuber fönnen

noct) im 2. ober 3. 3at)r mit £eid)tigfeit auf allen Vieren

gefyen, mäl)renb (£rmad)fene außer ftanbe finb, ifynen bie£ nadj-
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gumadben unb beim Btrfudj meift auf ben Stitien rutfdjcn.

2lud) baß an ben langen ©einen bic furzen 3 c
fy
cn » Qn ocn

furjen Sinnen bic längeren finget [ifcen, miberjpridit ber 2ln

natjmc ber Korrelation nnb ber ftabilcn formen. SBgl.W. Socio*

mann: „$icMmad)t bcr9toturaüd)timg'\ Sena 1893, 6. 11
ff.

93ei ben ß eifrigen Anlagen brand)t feine Neroon ab-

meidjcnbe SCnnafpne gcmad)t 511 toerben. (53 giebt allerbings

(5igenfcr)aftcn, bic im fertigen Snbioibuum fidj gegenfeitig unter-

fingen, toie 3. ÜB. SBcrftanb unb &3illen3fraft. 2lbcr im Sleim-

plaäma finb bic3 nur Heine Bauelemente oon einer gemiffen,

nid)t närjer befannten $crfd)iebenbeit, unb ber mcd)anifd)e Qu-

fainmentjalt l)ängt rjier mal)rfd)einlid) oon gan§ anberen SEJcole-

fularfräften ab, al£ oon benen, bie fpäter in bem au3gcmad)fenen

Snbioibuum beftimmte (Seelenanlagen ergeben. (53 ift barjer

ttjeoretifd) nid)t 51t begrünben, marum foldje Anlagen befonberä

feft aneinanber rjaften füllten. 3u0em könnte mit ber ©alton-

fcfjen 2lnnat)me nur bie gortoererbung üortjanbener genialer

Einlagen erflärt merben, nid)t ba3 unaufhörlich crfolgenbe üfteu=

entftetjen oon ®enie burd) bie glüdlid)e Kombination elterlicher

Anlagen, @erabe bie (entere Xtjatjactje bietet un3 ben Sdjlüffel

be3 Slätfctö.

(53 giebt eine üftatureinricrjtung, bie beroirft
f

baß

ba3 3u
fömmenPaffen0e 3n?eier Snbioibuen häufiger bereinigt

roirb, al3 e3 nad) ben bloßen ®efe£en ber SBaijrfdjeinlicrjfeit

gefdjefjen mürbe, ^iefe Einrichtung ift bie größte ^erhoürbig-

feit, meiere bie ßntmidelung be3 ®efellftf)aft3leben3 ^eroor-

gebracht rjat, unb fie beftetjt au3fctjticßltd) beim Sttenfdjen, bei

biefem jeboctj überall, in unooßfommener SSeife felbft auf ben

nieberften fi'itlturftiifen , unb in roeit mirifamerer 2lu36i(bung

auf ben f)örjeren «Stufen.

$)ie t^glictje (5inrid)tung ift bie $lbfonberung oon
beöor3ugten Stäuben au3 ber großen 3J?affe ber 33e=

oölferung.

19. $ie 33ebeutung ber StänbebUbung für ba$

©efellfdjaftstcfien.

$)en meiften unferer ©ebilbeten, unb aud) ben meiften

So^ialpolitifern, gelten bie abgefd)! offenen Stänbe al3 ein

traurige^ Uebcrblcibfel Ijalbbarbarifdjcr 3eiten, a^ e*n Wa0

lid)e3 3opftum, mit luelcfjem man gerne möglid)ft rafd) auf*

räumen mürbe, toenn man nur tonnte! Aber man tann eben

nid)t; ber gefellfd)aftlid)e Suftinft ber Snbioibuen ift unenblid)

Hmmon, ©efelUdiaftSorbnunfl. 3. Slufl. 5
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triel mächtiger, al$ bie Oerftanbeämäfjigen Elbftraftionen bon

ber ($Heid)t)eit aller 9#enfd)en. 28ie mir bie Elbfonberung an=

gefe^ener ,§äuptling3familten fct)on auf ber unterften ®ulturftufe

bemerfen, fo fetjen roir auct), ba|3 in ben tjöcfjftentmidelten ®e-

feflfcfyaften bie (Stänbe trog aller Einfettungen fortbefterjen,

unb bafc bie Eingegangen ber (Stäube mit Vorliebe unter fid)

heiraten. (Sine (Einrichtung, bie fo Oerbreitet ift im gangen

9J?enfcr)engefcl)led)t , unb bie fiel) fo tjartnödig gegen alle öer^

meintlicrjen s$ernunftgrünbe behauptet, bie, geroattfam abgefdjafft,

nad) furgem roieberfefyrt , mufj notroenbigermeife irgenb einen

Saugen tjaben, \)a& tturb jeber mit naturmiffenfctjaftlidjen Ein-

fdjauungen Vertraute fiel) oon oorntjerein fagen. ©ie (Sta'nbe-

bilbung ift a6er barum befonberä mistig, meil fie nietjt blofj

in einer einzigen, fonbern in üier oerfd)iebenen Söe^iet)«

ungen oorteüljaft nrirft, atfo an oier oerfctjtebene Söebingungen

augepafet ift. Diefe oier 23e§iet)ungen finb bie folgenben:

1) bie ©tänbebilbung befctjränft bie Sß anmiete unb

bewirft baburd) bie Oiel häufigere (Erzeugung fjod)*

begabter Snbioibuen, ftellt atfo bie natürliche
3üd)tung beim 9D2enfd)en bar;

2) bie Elbfonberung ber Slinber ber beoorgugten ©tänbe

Oon ber großen äftaffe ermöglietjt eine forgfältigere

(Erhebung;
3) bie beffere (Ernährung unb bie forgenlofere £eben3=

roeife ber ben beoor^ugten ©tänben anget)örenben

Snbioibuen mirfen fteigernb auf bie Xtjätigfeit

ber (Seelenanlagen;

4) bie günftigeren 8eben£bebingungen ber t)öt)eren

©tänbe fpornen bie Eingegangen ber unteren (Stänbe

an, itjre beften Strafte im SBettbemerb ein^u*

fegen, um biefer günftigeren 53ebingungen teilhaftig

$u ro erben.

Sötr t)aben nunmehr biefe 4 fünfte, unb maö mit bem

fetben gufammentjüngt, nätjer bar^ulegen unb gu begrünben.

20. Sie ©mfdjränfomg ber gjanmifie unb bie natürliche

3üd)tung burd) bie «Stänbelulbung-

SSaä „^anmin'e" ift, tjätte id) fd)on früher im 3ufammen^

tjange mit ber Vererbung unb mit ber natürlidjen Eluäfefe

erfrören folten; id) t)abe uorge^ogen, ben begriff fyier feftjus

fteKen unb itjn gleich in feiner Elnmenbung Oorgufütjren, ma3

3ur s$ereinfact)ung bient. @£ fei alfo in ftür^e ausgebrochen:
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Sßamniric ift bic jßaaruna beliebiger 3nbiuibuen o()nc uor-

tjergetjcnbe 9luömal)(, tebitilid) nad) bem ßufoQ. (El ucrftcljt

fid) f bau Sßamnirie in biefem Sinne fomoljl bei 9)conoaamie,

als bei jBotycjanue botbmmen tarnt; fie ift nicl)t ^u üenucdjfeln

mit ber Sßromiäcuität itnb ber fogenannten „ freien Üiebe", bie

eine überlebte 2tfa()l nidjt au8fd)lie|en mürben. Xie Steigerung

niitjlid)cr (£igenfct)aften erfordert bie SBcrbinbuna, ber mit ben

fraglichen (£igcnfcl)aften oerfctjcncn 3nbiuiouen, b. t). bie tue-

ttyobifdje ober natürliche 9tu3lefc; bie maljllofe 33er=

mifdjung ^meicr beliebiger Snbhnbuen fann leine rjürjere $a=
rietät er$eucjen, fonbern roirft ber 9lu£lefe entgegen. Dtjne

fortruäljrenbe ?lu£lefc Ijalten fict) bie Wirten überhaupt nidjt

auf ber <Qöt)e it)rer (Sntroitfeluttg; ber SBegfaü ber 2lu3tefe,

alfo eben bie ^ßanmirje, genügt, um eine ^erfd)ted)terung ber

Dfaffe Ijerbei^ufürjren. Seijen mir nun §u, in melctjer ÜBeife bie

Stän beb i l bun g ^ur (5infd)räntimg ber ^anmirie bient unb mie

fict) barauS bie natürliche 3üd)tung beim SDcenfdjen entmidelt.

3u biefem (Snbe ftellen mir intS fcor, mir fjätten eine

©efettfcfyaft oon 1 ÜDftflion männlicher Snbünbuen, bie fict) nad)

ber 33efäf)igung ungefähr gemaft ber $urt>e S. 59 orbnen,

fo bafj 1 9)cann Don klaffe X oorfjanben ift. Sftetjmen mir

nun an, biefer Sittamt oon Stlaffe X l;abc au3 einer gan# ärjnlid)

5ufammengefe|ten ©efellfcrjaft roeibtietjer Snbiuibuen, unter

benen ebenfalls 1 in klaffe X auf 1 SDciüion fommt, eine

(Gattin ju mätjfen, unb eS tjinbere iljn meber ©efe§ nod) Sitte,

irgenb eine beliebige $erfönlid)teit tjerauö^u greifen, fo ift bie

2Bafyrfct)einlid)teit, bafc ber SDtonn bon klaffe X gerabe bie

einzige ju it)m paffenbe grau oon klaffe X auSroätjtt, nur

fetrr gering, närnlid) ein Sftillionftel (Vioooooo)- %%xv erinnern

unS babei, \)a§ (S. 7) rueiblidje Sßerforten aud) männlid)e

@eifte£anfagen, bie ilpren gamilien eigen finb, übertragen tonnen.

£>ie S33at)rfc^einlid)teit einer paffenben <jbeirat unb einer 9lafy
fommenjd)aft, bie ebenfalls ber klaffe X angehört, ift fomit

oerfctjminbenb Hein.

Uebertaffen mir bie ®attenmaf)l rein bem Qufalt, fo

merben bie Scanner jeber einzelnen 23egabungSflaffe fid) mit

ben grauen ber üerfd)iebenen ÖegabungSflaffen, alfo l)ol)e mit

nieberen unb nieberc mit r)ot)en jufammenfinben, unb baS ift

eben, maS SB ei 3mann ^annürie genannt i)at $3ci fomeit

ooneinanber abmeidjenben (£igcnfd)aften ber Stgeugec ift nid)t

ju ermarten, bag bie Slinbcr bem begabteren bcrfclben folgen,

ja nidjt einmal als Siegel, ba^ fie eine mittlere Sttrifdjenfttife

einnehmen. Die 5lu3fid)ten auf eine gebtegene sJiad)fommen*
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fctjaft finb hierbei auänerjtnenb ungünftig. 333te fcljon metyr*

mal§ ermähnt, ift bie SBerbmbung fcfjlecrjt 5ufammenpaffenber

elterlicher ©igen fei)aften nid)t nur an fid) nachteilig, fonbem e$

ift and} bte ©efatjr oon 9tüdfd)tägen auf frühere Gmt~

ttride(ung§ftufen be3 SD^enfc^en (9ltaöi3men) um fo größer, je

meiter bte Ottern rn^ficfjtlid) ifyrer Anlagen ooneinanber abftefyen.

£)ie Üftatur forbert bte Paarung oon gteid) unb gletcrj, tote bieö

©. 8 bargelegt rourbe.

üftetjmen mir aber nun int (Gegenteil an, ba$ bie Scanner

ber klaffe X burct) ®efe£ ober §er!ommen angehalten

mären, it)re Gattinnen nur au3 ben tjörjeren klaffen, etma

F, G unb X ber meiblici)en Söeoölferung gu mäbten, fo änbert

firf) bie ©adje gewaltig. 2lnftatt unter einer SDMion, fyat ber

Wann oon klaffe X jetjt nur noct) unter 248 Snbioibuen bie

Sßat)( gu treffen, unb bie 2ßat)rfcfjetnlitf)£eit, ba$ er bie

einzige grau oon klaffe X mäbte, ift jegt nid)t merjr ein

SUMionftel
,

Jonbern etma ein gmeifyunbertfünfäigftel (V250);

bemnacf) tjaben ficr) bie $lu§fidjten 4000mal günftiger geftefit,

ober mit anberen Porten, e§ roerben 4000mal metjr geiftig

fjeroorragenbe Snbiotbuen geboren, a\§> bei rjerrfctjenber $anmirje.

gern er: 3)ie Männer ber klaffen F unb G tjaben,

trenn ifyre $erbinbungen auf bie roeiblicrjen klaffen F, G unb

X befd)räntt bleiben, bie aöergünftigfte 2Iu3fid)t, 5ltnber 5U er*

zeugen, bie nicfjt unter klaffe F finfen, roärjrenb bei *ßanmirje

mit fämtücrjen oorfyanbenen klaffen bie ^at)rfd)einücf)fett, hak

bie Sftacrjfohtmenfcrjaft einem tieferen 9cmeau angehört, eine fet;r

große ift, nämtid) 999752
/ioooooo ober etma 3999

/40oo.

3n ber Söttbung oon ©tänben, bie mit Vorliebe unter

fidj heiraten, tjaben mir alfo \)en ©djlüffel gu ber oorfyin

bemerften rätfelrjaften £t)atfad)e, bajs ®enie unb Talent unter

un$ 9ftenfd)en rriet häufiger oorfommen, al§ bie£ nacr) ber

2Büt)rfcr)einlict)feit§red)nung gefcfjeben mürbe, menn ^ßanmirte

beftänbe. Dbmoljt bie ©tänbebilbung bie ^ßanmirje nicfjt ganj

aufbebt, fonbem fie nur ert)eb(icf) befcfjränft, fo ftellt fie bod)

eine (Einrichtung bar, me(d)e bie Sßerbinbung üon Snbioibuen

r)örjerer$öegabung3ftaffen miteinanber begün fügt, alfo auf bte

(Erzeugung oon $fteufd)en einer begabteren Varietät tjinmirtt 1
).

1) $>ie oon felbft eintretenbe SS eränb erlief feit ber 9?adjfommen

(fpontane SSariabilttat) fann für bie Ösrjeugung hochbegabter ^noM "^
günftig ober ungünftig roirfen, ba fie ebenfotoofyl aufroärt§ al§ abwärts

gerichtet fein fann. 2Bir fyaben fie oben nictjt berücfficrjtigt, um bie burd)

bie ©tänbebilbung geübte 3nd)ttoüf)l beutücber fjeroortreten gu (äffen. 3)ie

93eränberlid)feit fton bie 9iid)tigfeit obiger ®ä$e nid)t, obwohl fie fidjertid)

btöroeilen ein Xatent er^ö^t, ein anbereä tjerabbrücft.
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9hm mirb man frcilid) cinmcnbcu, bafj bic (oktalen
(Stäube nid)t ibentifd) finb mit ben (^altonfdjen Begabungi
flaffcn. X)aS mirb oljnc koeitered zugegeben, Äbei es ift

im
(
}mcifell)aft, ha\\ bic Stäube im allgemeinen bodj eine

Drbnung ber Snbhribuen nad) il)rer Begabung barftcllen,

obgleich mancher SDä&ratene ftd) in ererbter aünftiget Stellung

behauptet, imb mancher gut Veranlagte fiel) burcl) bic Ungunft

äußerer Verljältuiffc nid)t emporzuarbeiten bennag. 3dj miü
bic mcitgel)cnbftcn 3ußcft&nbniffe mad)cn

f
imb c£ mirb trofcbcm

immer noc!) ein mirffamer Ja fror in ber Stänbebilbung übrig

bleiben. SJiögcn in ben l)ör)cren Stänben genug umnürbige

SJhtgtiebcr anzutreffen fein, mögen and) bie §eiraten rjäufig

nid)t innerhalb be$ gleichen (Staubet gcfcijloffen merben, fo finb

bic$ bod) nur 9lu$nal;mcn tum ber Siegel. 3m allgemeinen

fjaben mir bei unjeren 53etrad)tungen ©. 43
f. gefefyen, ba^

meiftenä ber richtige 9}?ann an ben ridjtigen ^ßla^ §u fommen

pflegt imb ebenfo miffen mir au$ ber tägtidjen 93eobad)tung,

baß aufcerrjalb be§ Stanbe3 gefd)loffene ©Ijcüerbinbimgcn megen
ir)re§ feltenen 93orfommen3 allgemeine^ 9Iufferjen erregen.

(£§ ift überbteä gar nid)t notmenbig
r

bajg bie Stäube-

bitbung bie 2lu£fid)ten auf bie ©eburt r)od)begabter 9D?enfd)en

gleid) auf \)aZ 4000fad)e erf)öf)t, roie e§ ber gali märe, roenn

bie Stänbe ftreng ben ©altonferjen klaffen entfpräcfjen, unb

menn alle §eiratcn innerhalb gteidjer ober benadjbartcr klaffen

ftattfänben. (£3 genügt fdjon, menn bie Verbefferung ber

9Iu<3fid)ten bciZ 1000fad)e, ja, menn fie nur ba$ 100facr)e ober

nod) meniger beträgt; menn jene überhaupt nur eine $er-

befferung rjeroorbringt. Unb fein benfenber Anthropologe mirb

leugnen motten, baß ein beförbernber (Sinflufj roirflid)

ftattfinbet, menn auet) für bie ©röjgc beweiben ein bc-

ftimmter 502ajsftab nidjt angegeben merben fann, unb jene£ ift

tjinreidjenb, um bie 511m SÖer^eug be§ 9Rücfjdjrittc§ gestempelte

Stänbebitbung gegen Serfennung ju rechtfertigen unb fie at£

eine 2Bol)ttf)äterin ber 90cenjdjr)cit erferjeinen 5U (äffen, £ic

Stänbebilbung fe^t ba& Söerf ber natürlichen 9Cudlefc
beim sJJ?enjcr)en fort unb begrünbet eine natürliche

3üd)tung im (Sinne Karmin 3.

28enn tntr bie Stänbe abfd)afftcn ober menn bic 9D?cnfcf)cn

aufhörten, üornermilid) inncrljafb ÜjrcS Staube* 511 rjciraten, [0

mürbe eine ftarfe Abnahme ber 3nbmibueu mit tiol)er 53e^

gabung bie golge fein.

Segen ber oben unb unten fi)mmetrifd)en ©eftalt ber

$uruc mürbe fidj gleichzeitig eine ?lbnal)mc ber 3 djma er)-
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begabten f)erauöftellen. $)enn nun mürben aucf) biefe md)t

mefyr fo oormiegenb unter fidj betraten unb eine gleichartige

9cad)fommenfd)aft erzeugen. 2Sir fefjen barauä, bafj bie (Sin-

rid)tung, burcf) roeldje bte $al)l oer 9^9 §)ocf)ftef)enben ber-

meljrt mirb, aud) ifyre ©djattenfeiten bcfigt. D^ocf) eine fold)c

fommt tjin^u, bie ©efäfjrltcf)fett ber 3n;$u d)t. SBo Ijeroor*

ragenbe gamilien beftänbig ineinanber betraten, ba finben fiel)

nid)t bloß au§net)menb begabte Snbioibuen, fonbem aud)
£robbel unb SSlöbfinnige. 3)a§ ift nun einmal als unab^

änberlid)e£ üftaturgefeg t)in^une()men. $om ©enie jum 2öal)n-

finn ift nur ein (Schritt, unb menn man Sombrofo ntdjt auf

allen feinen SBegen folgen ttrifl, fo muß man bodj) in biefem

(Stüde it)m beipflichten.

9Jcan liebt e8, im $lnfd)luffe an bie fyerrfcfyenbe Meinung
ober bie abfolute ©djäblidtfeit uon ^ertoanbtentjeiraten barauf

{jin^umeifen, ba$ in ben fürft(icr)en unb abiigen gamilien

eine feljr große gal)! uon ®eifte£ftörungen oorfomme. £)ie§

mag ber gatl fein, audj menn man bie llebertretbungen ab^iel)t.

5lber auf ber anberen (Seite foHte nid)t überfein merben, ba$

in ben genannten gamilien eine au§net)ntenb große Qatyl

Ijodjbegabter Snbioibuen erzeugt mirb. könnte man ben

^ro^entfag auäredmen, ber nur in ben legten 200 Sauren an

bebeutenben fürftlicfyen ^ßerfonen im $erl)ältm£ ^u ber ®e=
famt$af)l ber s$erfonen it)re£ <Stanbe3 erreicht mürbe, fo mürbe

berfelbe j ebenfalls roeit über bem fielen, ben bie Ijerborragenben

fonftigen ^erfonen im $ert)ältni3 §u ber übrigen Söeoölferung

ergeben mürben. $)ie (Sr^ie^ung allein !ann unmöglich bie

Urfacrje fein, benn fein ®inb ift fo oielen unpäbagogifd)en (Sin*

mirfungen preisgegeben, mie ein junger *ßrin$. (k% ftnb ficfyer

9^atur an lagen, bie t)ier §ur (Intmidelung fommen. Ö)abä

finben fid) unter ben gürften gan$ au^ne^menb begabte, ge*

rabe^u geniale $erfönlid)feiten in nicr)t geringer Qai)l, bie fidj

in ben Jd)roierigften
s$erf)ältniffen, oft in ber größten 9?ot unb

($efal)r bemäljrt fyaben. 23erüdfid)tigt man, bafa bie Begabung
ber gürften eine gan^ eigenartige fein muß, ba it)re Xtjätigfeit

auf ba3 Regieren Don Waffen in ^rieben unb ®rieg gerietet

ift, fo mirb man nid)t oerfennen, baß bie ©efefce über Gsben-

bürtigfeit ^ur $eit nod) übermiegenbe Vorteile für bie gürften-

l)äufer felbft unb für bie menfdjlidje ®efeÜfd)aft befigen. 3n-

ftinftio füllen bieä aud} bie Golfer: fie fefyen bie unebenbür-

tigen (Sfyen iljrer gürften nicr)t gerne, menn fdjon ba§> $or*
fommen foldjer bie SSolföpt)antafie ftarf befd)äftigt unb burd)

einen romantifdjen gug manchmal beftid)t. $)abei bürfen mir
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aber eine* ntd)t verfemten: mit bcr nbnclmtenbcn ^abl ber

^ürftcnlmufcr müdift Me (Sefafp; baß bic Venuanbtjdiaften

immer enget merben, unb bc\\] (jtcrburrf) auef) .Stranfljcitöanuigcn

eine gedfeeve Verbreitung in tan gamüten erlangen.

21. $tc ©rblidjfcit bc£ ©enteö unb XaltnM.

ffio bie ^aumtrjc nid)t ober nic()t genügenb eingcfdjränft

ift, ha ftel)t bie Vererbung oon latent nnb Werne immer in

$rage. Slbcr and) bei ftanbe^gemäßen heiraten ()ä(t bie Volte-

meinung nid)t btel Dan ben ^cadjfommen l)croorragenbcr $er=

fönlid)fcitcit, nnb e§ giebt 9(uyfprüd)c a\\Z alter unb neuer Qcit,

bie für bie Sauber ber ©ciftcSrjelbcn nid)t gcrabe fd)mcid)cll)aft

finb. 3)arin liegt ein Kern oon 2öal)rl)ät infofern, al£ bie

fraglichen ftinber feiten il)re ©Item erreichen unb nod) feltener

biefelben übertreffen. 9D?an [crjreibt bie3 gerDütjnlid) bem Um*
ftanbe gu, baß geniale unb l)od)tafentierte Altern tljren 3been
merjr Eingegeben feien, aU ifjren Kinbern, unb bafc bie l£r=

<$iet)ung ber (enteren nid)t in ber richtigen Sßcifc geleitet roerbe.

5(ud) füß ber große üftame bc£ Vater3 einen „3)rud" auf bie

©öl)ne ausüben. S)iefe ptjiliftröfe (Srflärung ift ootlfommen

ungenügenb unb läßt bic Xl)atfadt)e außer act)t, bcift e$ bod)

gälte giebt, in benen <3öt)ne, bie t>a% latent tf)re$ VaterS erbten,

tro£ ber ungtüdlid)ften ©rsiel)iing unb trotj ber il)nen ent-

gegenftetjenben Vorurteile fid) emporgerungeu tjaben. Tic

einzig ^utreffenbe (Srftärung ift, ba^ itrir e$ t)ier roieber mit

ben ®efet3en ber ®ombtnation§lef)re 51t ttjun {jaben,

roeldje bie aufeinauberfotgenbc $3ieberf)olung einer unb bcr

nämlidjen Kombination nur al3 feltene 2(uänat)me aufäffen.

(£3 ift bat)er nur in menigen gätten möglid), bafc eine l)ot)e

Begabung unbecftttfct vererbt roirb, unb ^mar gefd)icl)t bie3 um
fo feltener, je fjeroorragenber biefetbc ift. $u unferm Sürfd*
betfpiel be3 16. 9Ibfd)nitte3 ^urürffetjrcnb, fönnen roir bie3 fo

auäbrücfen: 3Ser alle ©cdjfe gcroorfen tjat, Darf fiel) nid)t

fd)meid)eln, beim näd)ften SBurfe mieberum alle 8ed)3 311

r)aben, unb nod) roeniger, gfeid) breimat l)intcreinanber ben

l)öd)ften SBurf §u tl)un.

2lu3 bem vorigen 9lbfd)ttitte ift $u entnehmen, bcik bei

l)errfd)enber ^3aumi^ic ein ®enie Don bem fltange X Öiejeniae

unter IOOOOOO grauen l)erau3ftnbcn müßte, bie imftaube rft,

bei bcr Vereinigung bcr VererbungStcnbcuäen feine (burd) bie

fog. SRebuftionSteiluttg) Ijatbicrte Begabung gcrabe mieber auf

baö t)öd)ftc 9Jcaß 31t ergänzen (ogl. <3. 6), unb jclbft roenn
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mir bie (Stänbebilbung ^u £rilfe nehmen, roobet mir mehrere

benad)6arte klaffen ju einem „Stanb" bereinigen, bleibt bie

3Baf)rJd)ein(tcf)!eit
f bafc gerabe bie einzig richtige 2BaI)l ge=

troffen roirb, eine ^iemürfj geringe. (Sie beträgt bei 33efd)ränfung

ber 3Bat)l auf bte brei Waffen F hiZ X nur 1
/2is . (53 fönnen

bei ber gemälzten grau au^ge^eic^nete Anlagen oorfjanben fein f

aber bie§ ftnb öieüeidjt nidjt gerabe bie $ur (Srgän^ung
notraenbigen.

Slufjerbem !ann ein genialer 3ftann minberroertige An-
lagen fetner SBorfatjren „latent" (oerborgen, rufjenb) t)aben,

unb biefe fönnen in feinen ^inbern roieber gum ^orfdjein

fommen; ba£ ©leiere !ann natürlich oon ber roeiblidjen Seite

gefcfyefyen.

§ier tjaben mir alfo fd)on §roei Urfacfjen, bie ber un-

gefd)tuäd)ten Vererbung be§ (Genieß entgegenttrirfen.

&txoa% günftiger liegen bie $8erl)ältniffe für bie Xalente

oon klaffe E, F unb G. üftefjmen mir an
f
ba$ bk betreffenben

Scanner itjre (Gattinnen au$ ben trier t)öd)ften roeiblidjen S3e=

gabung§flaffen E, F, G unb X roäfylen, ik jufammen etwa

2671 Snbiöibuen unter 1 TOUion umfäffen, fo fann e§ ftd)

ereignen, bafj bie 2ßaf)l mieberum auf ein Snbtoibiium ber

gleichen ober einer l) beeren klaffe fällt, unb groar ioirb festeres

für klaffe G unter 2671 gäüen Intal, für klaffe F unter

e&enfotrielen gälten 15mat, für klaffe E 248mal gefdjefyen.

<£)ie 3ßaf)rfd)eintid)faten finb fyiernad) V267i» Vm» Vu» m^
anbern SBorten, bie tjötjeren klaffen Ijaben überttriegenbe *äü&

ftd)t, in ber folgenben (Generation ^erab^ufinlen , unb menig

$lu§ftdjt, noef) t)öl)er emporkommen, roäfyrenb bie nid)t fo

f)otf) fteljenben klaffen üertjältniämäfiig größere Söafyrfdjeinlid^

feit tjaben, nod) fyöfyer §u fteigen, immer unter ber SSorau§-

fe^ung, ba$ fte innerhalb if)re£ (Stanbe§ heiraten.

£)ie 3ßaf)rfd)einlitf)feit, bajs ber nämlidje Vorgang (gegen*

feitiger (Srgängung ber ettertict)en Begabungen) ftd) in ^toet

aufeinanberfolgenben (Generationen einer gamilie roieberfyole, ift

natürlich nodj oiet geringer, al£ bie für ben einmaligen Eintritt.

3ft bie Sßal)rfc^einlid)feit be£ gutreffenS für ba$ erftemal gteid)

—
, fo ift fte für bie ^mette (Generation —2 unb für bie britte

X X

(Generation —-

v (Setzen mir beifpieläroeife x= 100, fo ift bte

Sßaljrfdjeintidjfett ber Söteberljolung in ber §meiten (Generation

nur Vioooo» in oer oritten nur Vi oooooo ;
je Qtröger x, befto

rafdfyer nimmt bie 2Saf)rfd)einlid)feit ab.
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Darcuia folgt, bafi bie Vererbung Don Genie unb

Talent in ben Jyamilicn fief) gefeUmäfiig, in folgenber Bctft

befunben mufi:

T)afi mittelmäßig begabte, aber jeljr gut ,yifammenpaffcnbc

Altern einen talentooücn (Sofyn erzeugen, fommt Ijüufigcr üor,

at£ bafi ber (Sot)n nun ebenfalls triebet bureb, eine genau

paffenbe $>cirat ba$ Talent feiner ©öl)ne ucrmcljrt. Dennod)

tnirb bieä in einzelnen Jällcn gcfd)et)en, menn e£ fid) gerabc

fügt. 2Bir }ct)cn bat)cr, bafi in manchen gamilien mafiige

Talente ber (Altern bind) il)re Bereinigung in bem Sorjne eine

t)öt)cre ©tufe erreichen, roie ^. 33. in Goetfye bie Talente beä

§errn 9?ate3 unb ber $rau ?lja. T)ie 2Bat)rfd)einlid)fcit, bafi

in ber ^roeit- unb brittfolgeuben Generation nochmals bie

richtige Berbinbung eintrete, ift aber um fo geringer, je mel)r

bie Begabung eine« 9)?anne3 fid) bem Genie genähert ober

bagfelbe bereite erreicht tjatte. 3m (Sinflang bamit fetjen mir

ben @ot)n unb bie (Snfel GoetljeS, obtoorjl fie begabte Männer
waren, bod) nur eine befcfjeibene §öl)e einnehmen.

ÜJcacfj ber tl)eoretifd)en Vegrünbung mufi ba3 Genie in

ber Siegel burd) ^mei bi3 brei Generationen ftufentoeife üor-

bereitet fein unb bann mieber burcr) ^roei bi§ brei meiterc

Generationen auf baZ mittlere üftiueau tjerabfteigen. 3>ie3

beftätigen G a 1 1 o n 3 ^ufammenftellungen auS ber ßeben£gefd)td)te

oon ettoa 1000 bebeutenben Männern oerfd)iebener Q3ilbung3=

^roeige. Wad) ifjm fommen auf 100 berühmte ^erfönlic^feiten

31 berühmte Väter, 17 berühmte Grofioäter unb 3 berühmte Ur-

grofioäter, unb in abfteigenber ßinie 48 berühmte ©öljnc, 14

berühmte (Snfel unb 3 berühmte Urenfel.

T)ie giffern 3, 17, 31, 100, 48, 14, 3 brüden baS Ktf«

unb $lbfd)roellen be§ Talente« in ben gamilien au£, unb fie

ftetjen mit ber allgemeinen Meinung infofern im ©tnftang, al$

fie bie rufdje Verflüchtigung t)öt)erer Grabe Don Talent ober

oon Genie in ben beiben folgenben Generationen bartrjim. 21ber

ungefähr ebenfo allmäl)licr), mie bie t)or)e ^Begabung fid) buret)

jmei bi£ brei Generationen oerringert, ift fie in ben äroei ober

brei uort)ergel)cnben eingeleitet morben, unb biefer Borgang

ent§iel)t fief) gemötynlid) ber allgemeinen Slufmerffamfcit, meit

ber befdjeibene Glan^ be£ Vater« burd) ben gröfieren

be« <3ol)neö oerbunfett mirb. T)ic Genick treten tote

Kometen in bie 2öeltgefd)id)te, unb e« beburftc Galton« mü>
famer T>urd)forfct)ung ifyrer Viograpl)icn, um barjutrjun, bafi

fie nid)t ptöfclid) Dom <pimmet l)erabgefaßcn, fonbem nad) un^

abänberlictjen Gefegen aümäljlidj entftanben finb.
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$)e (Sanboüe behauptet, bog ber Abel unb bie ftäbtifdjen

^atri^terfamilten eine ben :£)urd)fd)nitt weit überfteigenbe $afy
Ijeroorragenber Gelehrter fyeroorgebracrjt Ratten. Dbwof)! bie
s2lrt feiner SBewei§fül)rung ntd)t einwanbfrei ift, mödjte id) bod)

bie behauptete %f)atfad)e als glaubhaft anfeljen, weil fie bie

innere 3öat)rfd)einlid)!eit für fid) fyat 3Senn betn wirftief) fo

ift, fo fann bie §ert)orbringung einer größeren ßal)l bon Ge-
letjrten in ben l)öl)eren «Stänben nict)t einzig ber leichteren Qn-
gängficfjfeit ber Stubien äitgefdjrieben Werben, fonbern e3 ift

ber angeborenen Begabung ebenfalls ^ecfjnung ju tragen unb
nicfjt minbcr bem Umftanbe, \>a$ bie genannten klaffen gemotjnt

finb, if)re3gleid)en m heiraten unb baburd) gunftigere 91u£fid)ten

für bie feeüfdje 23efd)affenl)eit ber 9?acrjfommenfd)aft gu be*

grünben. 3)ie erbliche Uebertragung ber wiffenfcfjaftlidjen 53e*

fäfjigung Wirb öon be (San b olle, D^ibot unb befonberä oon
Galton in Dielen Gelehrtenfamilien nactjgewiefen.

(Selbftoerftänblid) gewährt im einzelnen gaUe bie 21b=

ftammung öon einer tjerborragenben JJanülie noct) feine 23ürg=

fdjaft für perfönlidje %üd)ttgfeit, beim Ütüdfdjläge auf ent-

fernte minbermertige Vorfahren finb niemals auSgefcfjloffen,

wenn fie aud) bei paffenben (Sigenfdjaften ber (Sltern feltener

öorfommen als fonft. SSer Geltung beanfprudjen will, ber

mu§ fid) biefelbe burd) eigene ßeiftungen üerbienen; bafyer

follten bie Xräger großer sJcamen immer ber Verpflichtungen

eingebenf fein, bie iljre Abftammung ifynen gegenüber ber OT-
gemeintjeit auferlegt.

Galton füljrt in feinem „Hereditary Genius" bie bret

englifdjen 91bel3familien 9cortl), (Sibnety unb 9J?ontague
an, bie burd) 10 Generationen in 200 Sauren ineinanber-

heirateten unb eine ungewöfjnlidje Sftenge bebeutenber bis fjoer)-

berühmter Männer £)erüorbrad)tett „ unb nidjt ein einiges räubtgeS

<Sdjaf barunter". $)aS finb aber feltcne Ausnahmen, unb fie

Rängen mit ungemöfmlictjer Vefdjränfung ber Gattenwatjl §u*

fammen.

Sei bem Sneinanberfjeiraten fehlen mandjerlei 9lafy
teile nicfjt. 3)af$ förperlictje unb geiftige ©d)wäcfjen mit über=

tragen werben, t)aben wir }d)on berührt. $ür bie nieberen

©tänbe ift eine wefentlidje (£igenfcf)aft bie Unwirtfd)aftlid)feit

unb ber ^eitweife ßeidjtfinn ; auef) gamilien mit biefen (Sigen-

}ct)aften heiraten ineinanber unb baburcr) üermeljren fid) bie ent-

fprect)enben (Stufen beS Proletariats. SBir fetyen ferner, über-

einftimmenb mit bem obigen Gefet}, baf$ eS Abenteurer unb

Verbrecherfamilien giebt, bie it)re (Stammbäume ebenfalls burd)
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mehrere Generationen fortfefcen. 3n ben „Inqtrirtot" teilt

($atton Sflcifptclc merfmürbiger 9(rt mit.

Jtofc aliebem muß bic Stanbebilbung oon übervuiegenbem

Ritten für bie SLVenfdjljcit gemefen fein mtb nod) fein. Bf
laßt fiel) and) begreifen, bah ein

s^al)nbrcd)cr bor .Klaffe X, G
ober P ber SDcenfdjljcit mcljr ®ute£ ermeift, aft ein SJcenjd)

uon JNaffe x, g ober f it)r (Sdjabcn zufügen tonn. Staunt

t>at bie natürliche ^luötcfc fid) um bie erfteren mcl)r gefümmert

alä um bic (enteren; bie$ ift aber nur bilblid) geiprodjen, baö

9lu3fd)laggebcubc mar jd)led)tl)in ba§ Söor)( ber (#efamtl)cit.

22. 2)ie gefd)lcd)tHd)e 3ud)ttoal)l unb ber Söienfd).

3m 9(nfd)luffc l)ieran ift nod) ein befonbercr ^unft $u

unterfudjen, ben mir abfidjtlid) bis jefct außer ad)t ließen, um
nid)t burd) Vielerlei ^u üermirren. Karmin l)at in ber „%.b-

ftammung be3 9J?eufcf)en" eine befonbere gorm ber ?(u£(c|"e

gefcf)ilbcrt , bie er im ®egenfa£
(̂
u ber natürlichen bie „ g e-

fd)lecf)tlid)e" 2(u3lefe ober 3ud)troa()t nennt. Sie äußert

fid) barin, baß Xicre einer Spe-^ieä eine geroiffe Vorliebe für

auffaHenbe (£igentümlid)feitcn be3 anbern ®efd)led)te3 befunben

unb burd) Söeuoräugung fo(d)cr Snbiüibucn, me(d)c bie fraglicfjc

(Sigentümlidjfeit in befonberem Grabe befifcen, bie Vererbung

unb meitere $lu£bilbung ber (£igcntümlicr)fcit bemirfen. So
fott ba£ Geroeil) be$ §irfct)e3, ber geberfd)mud be$ Pfauen,

bie 3etd)nung be$ 5lrgu3 u. a. entftanben fein. X)iefe „ge=

fd)(ec^tltcf)e" 3ud)troal)t tonn oft ber natürlichen entgegenarbeiten,

inbem auffattenbe Zeichnungen bie (Sntbetfung be£ Xiere3 burd)

feine geinbe begünftigen, unb geroiffe 9lnl)ängfct, mie ba§> Ge=

roeu), ber sßfauenfd)roetf , bem <£iere auf ber glucfjt t)tnber=

lid) finb.

SDftt ber ,,gefd)ledjtltd)ett'' 3ud)troaf)l l)at bie Stänbc^
bilbung nid)t£ ju feftaffen, fonbem nur mit ber „natürlichen''.

Sie ift ein Mittel, um Strafte für ben Stampf um£ £afcin au&
ptöfen, bie ber ganzen Gefellfd)aft oon Deuten finb.

Ob bie gefd)lcd)tlid)e 3u tf) tnjal)t Demt SWcnfdjen über^

fjaupt ftattfinbet, ift fragtid). SSenn fie e$ tt)ut, fo rid)tct

fie fid) roarjrfd) einlief) auf gan^ unbebeutenbe Eilige. $ft be

rurjt auf $krrocd)3(ung mit ber natürlichen 3uc
fy
tuulM' wenn

man annimmt, bie gcfd)lcd)tlid)c jtcle barauf ab, ben SDfenfdjen

im Stampf um3 £afein $u unterftü^en, benn nur fjaben ae^

feljen, baß fogar fcrjäblidje ©Übungen burd) fie Ijeroorgcrufen

merben formen. Entgegen anbeten $kobad)tern behauptet
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©alton, bajs roeber bie ®leidjf)eit bet (Stjaraftere, noct) bereit

®egenfa§ eine nacfymeisbare SlnzietjungSfraft übe, unb barin

bürfe er rootjl rect)t t)aben. (Sine beftimmte 9?id)tung ber ge-

fctjledulidjen $u$(efe lägt fiel) überhaupt nid)t erfennen. £)er

eine junge 3J?ann beuor^ugt meibtidje Sct)önf)eit, ber anbere

S&tmut be§ $enef)men§, ber britte §äu3lid)feit, ber uierte S5i(-

bung, ber fünfte mufifafiferje Begabung, ber fechte gefeil[d)afc

licr)e gönnen, ber fiebente gute£ Xanten, ber afyte fd)lanfe

Taille, fur^, jeber etxva$> anbereä, }o bafe e£ unmögtid) ift,

einen teitenben gaben rjerau^ufinben. 9Me biefe SBeDor^ugungen

geben meift aud) nid)t ben 21u§fcr)lag ju einer §eirat, bie ba$
Ürgebni£ Dieter zufammentoirfenber dinjelfräfte gu fein pflegt;

batjer fyaben jene feine ober nur fet)r geringe 35ebeutung. Sie
fönnten feinertei ®emäf)r bafür bieten, ba$ (gennffermafjen buret)

gefyeimuiSüolle 2iebe§mäct)te !) toirflicf) tfvti ^ßerfonen einanber

mätjlen, beren ®eifte£antagen fiel) in einer für bie ^acrjfommen-

fd)aft günftigen 2Beife gegenfeitig ergänzen; et)er fönnen fie bie

richtige <peirat burcfjfreuzen, roenu nämtief) (Sdjöntjeit ober $ln-

mut ober irgenb eine ät)ntid)e (Sigenjcrjaft einen Wann beftimmen,

ein SDtfäbdjen unter feinem (Staube §u heiraten.

Wan tonnte hiergegen einroenben, baJ3 eine $lu£roaf)t

nad) SOtfaftgabe ber intelleftuelten gätjigfeiten einen Sßert

für bie $acf)fommenfd)aft befi^e. ^Dieö ift zweifellos mafyr,

nur fommt eine fold)e 2öat)l oiet zu feiten öor. 2)ie (Steiftet

anlagen, bie ein Wann feinen zukünftigen Söhnen ju oererben

roünfcfyt, fd)ä(3t er nicr)t im minbeften an ben jungen 9ftäbd)en,

unter benen er feine ®attin fuetjt. 3m Gegenteil: männli^er

$erftanb unb männliche Energie werben nur etroa in ben

unteren fokalen <Sd)icr)tett an einem 9J?äbct)ett gettmrbigt; in

ben tjötjeren klaffen ttrirfen ftärfere ®rabe berfelben abfto&enb.

©ie führen meift ju einem emanzipierten 2öefen, ba$ bie 9Mb=
d)en itjrem ßeben$beruf al$ §au£frauen unb Mütter entfrembet,

unb bat)er fommt e3, bafc bie üftetgung ber Scanner bon ben

gefdjeiteften unb mitten^fräftigften meiblictjen ^ßerfonen nidjt

angezogen wirb. 3n gemiffen gällen, in benen bie gefd)led)t'

lid)e gucrjttuat)! für anftofjig gilt — e$ ift ein feftfamer SSHber*

fpructj! — bietet fie eine gemiffe 23ürgfct)aft für eine nüglidfye

Skrbinbung, nämlid) roenn entroeber auf ®efunbfyeit
ober auf Vermögen ber 33raut gefetjen ttrirb. (£in TOtbcfyen,

roetdjeä auä einer gefunben unb oermögttd)en gamilie ftammt,

bringt feinen fünftigen föinbern tfvä unfd)äj3bare ®aben mit,

erftenä roieber £raft unb ®efunbt)eit, unb zweitens eine SSer-

einigung oon Anlagen, bie §u guten Erfolgen füt)ren: ^ßer-
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ftanb, Umfid)t, 33ctricbfamfcit, Sparfamfcit, gefd)äftlid)c Energie

unb toaft fünft nod) ba
(̂
u gcl)brt. 2)iefc s

J)citgift ift tueit mid)

tjger, att bic beä Bermögenö felbft.

^tud) bic (Sigentümiidjfeitcn, bic ben 9J?äbcf)en an ben

Männern gefallen, finb nafjegu belanglos. (£in poetifctjcö

öorfculjanpt, ein fedeS £d)iutrrbartd)en, ein intcreffanter Sdunifj

auf ber Stange, ein bo^ed c in ber fteljlc, ein glattem ^nngen-r,

irgenb eine anbete ^In^cidjnung uon äfmlirfjem ®emid)t fann

eine ©djönc für einen jungen äWann einnehmen. 3m allge-

meinen aber Ijat bau 2öcib bod) einen Diel beftimmteren SBillen

al£ ber Wann, mit ber §eirat nid)t in eine tiefere joviale

@d)id)t 5U greifen, unb Ijicrburd) tl)ut e3 ba£ befte für feine

sJiad)fommenfd)aft, mag e$ t()itn fann, beim nur bie ipeirat in

eine gamilie, bie fid) in äl)nlid)cr (Stellung im £eben er^

probt Ijat, oerfpricljt ben ftinbern eine f)armonifd)e unb für

ben $ampf um£ £)afcin tauglid)e Seelenauäftattung. @et)en

bie 5Dtäbd)en bei bem 5Q?anne itjrer 2Bal)l aufterbem nod) auf

eine fräftige ®cftalt unb ftramme §altung, fo fügen fie infttnft*

mäßig eine ©ernähr für bie förderliche ®efunbf)eit tiin^u,

mag s
2(. ^loe£ mit $ieti)t t)croorl)cbt l

). £)iefe (5igenfd)aften

finben fid) Ijäufig bei gebübel en Männern, bie möglidjft un-

mittelbar au£ bem SBauernftanbe tjeroorgegangen finb unb

burd) (Stjeoerbinbungen mit Xöd)tern au£ fjocfyintelligenten,

aber fcfyon länger ber ftärlenben (Irbe entrücften gamilien $u

©tammuätern mehrerer (Generationen oon befonberä tüchtigen

s.ßerfönlid) feiten merben.

$)er fojiale 3n fünft 511 (fünften ber (Stänbebilbung ift

fo mödjtig, bafj er bie fdjönften „®runbjä§e" unb „Ueber-

^eugungen" ummirft. (Sin gortfcfjrittäpljitifter, ber für bie

4Heid)l)eit aller SDcenfdjen fdjmärmt, mirb tro^bem große Äugen

machen, menn ein „Proletarier" iljn beim Sßorte fajjt unb um
bie §anb feiner Xocrjter anmalt! SMödjte ber SBemerber nod)

fo oiele gute unb ad)tung§merte (Sigenfdjaften befigen, man

1) Sine 93erbefferung ber burd)fd)nittlid)en 33efd)affent)eit ber 9^affe,

wie ^loefc meint, mirb bind) bie gefd)led)tlid)e 3ucr
J
tlüa^ fdjwerlicb her-

beigeführt. $)enn wenn bie fräftigen unb fd)bngebauten ^nbiuibuen beiber

©efd)led)ter fieb, mit Vorliebe unter fid) paaren, fo bleibt ber SluSfcbuß

ber unfräftigen unb fonft mangelhaften ^nbioibuen übrig. 2Sa3 merben

biefe anbree tt)un
f
at3 fid) gleichfalls unter fiel) JU paaren? 3ie $eugen

bann ebenfotdje $inber, wie fie felbft finb, unb jene ^eugen ebenjo fräftige

unb fdjöne. 3" oer neuen (Generation fommt ungefähr bei näm liebe

$urd)fd)nitt rjerauä, ber bei ben Altern beftanb, immer uorau^gejefet, ba%

bie natürliche Wuöleie burd) ben ftampf um« $afein nietjt ein ©örtlein

breinrebet, ma$ in 28irifid)teit fierjer gefd)ietyt.
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mirb ifjn bennod) abmeifen, unb mit 9?ecr)t: benn bie (Sicjen^

fdjaften, bie baju berechtigen, im Seben einen befferen $la§

einzunehmen, fyat er otjne ßroeifet nid)t, fonft märe er fein

Proletarier geblieben. Vei bem §errn $apa mirb fid) bal)er

ein fdj)mer5Ütf)er
sZBiberfprud) jmifdjen Snftinft unb bemofra-

tifdjer Ueber^eugung, 5tuifcr)en Xljaten unb Porten ergeben,

aber ber Snftinft mirb red)t behalten, unb \>a% ift gut.

(£3 ift leicht, bie 2Birflid)f ett be£ menfd)lid)en 3n-

fünftel $u leugnen, menn man beffen Regungen alä „blo&e

Vorurteile" aufteilt. 5lber mie Diele „Vorurteile" finb un^

überroinblid) ! 2Bot)er fommt bie§? 2öie oft gefyordjt ber

5)?enfcf) einem „bunfeln orange", einem ,, unratberftetjlidjen

®efüf)l", einer „inneren (Stimme", einer „unbewußten (gin^

gebung", einem „get)eimni3uollen (StroaS"; unb merfmürbig!

man bore nur bie Seute, bie barnad) Ijanbelten, fie oerficfyem

meift, baf3 fie t>a% SRtdjtige getroffen Ijaben, nadjbem alle$

üftadjbenfen unb (Grübeln fie im (Stiege gelaffen tjatte. Sei,

e$ giebt gälle, in benen man „bem jQer^en", nid)t „bem

fiopfe" folgen mufj: ba$ fjeifct, ber ÜEtfenfd) t)at nid)t bloß

Snftinft, fonbern er !ann il)n gar nidjt entbehren!

23. 5)ie StänbeBUbiutg unb bie ©rjieljuug,

©an^ äfynlid), mie in bem foeben angeführten Veifpiet,

tjerrfc^t ein 2Biberfyrud) aroifdjen Snftinft unb 5lbftraftion in

§infid)t auf ben feiten Vorteil ber <5tänbebilbung (©. 66),

bei bem e§ fid) §unäd)ft um bie (Siurid)tungen be£ Volfä-
fd)ulmefen£ t)anbelt. (S§ gehört Ijeut^utage $um guten Xon,

für bie „einheitliche Volföfd)ule" 51t fein, in meldjer ber „fokale

griebe" baburd) beg'rünbet mirb, \>a$ „ber ©olm be3

Sfteidj)en neben bem <Sol)ne be3 Firmen fi§t" unb ifyn in ber

^ßaufe beim Ver§et)ren feinet belegten Vrötd)en£ — §ufef)en

läfct. £)ie allgemeine beutfdje Setjreroerfammlung fjat fid)

1892 in §alle mit Vegeifterung für bie einheitliche Votföfdjule

auägefprodjen, mogegen auf bem Erfurter Parteitage ber frei=

finnigen Volföpartei 1894 bie 2lufnat)me ber einheitlichen

Volf£fd)iile in ha% neue Programm §mar beantragt, aber auf

iSugen 9fHdj)ter§ betreiben, ber ba§u bie „$abinett£frage"

ftelite, uerroorfen mürbe. £)ieSmal fjat (Sugen red)t gehabt.

S)er Snftinlt ber (Altern ftel)t ber Vereinheitlichung

fd)(anfmeg entgegen. Sebe ^ßroletarierfamitie, bie fid) ein Hein

menig emporgefdjafft tjat, beeilt fid), it)re Ätnber fcon ben

früheren Stameraben 5U trennen, um fie in eine tjöfyere <Sd)ule
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au (enben. S)ie mciften Stäbte unterhalten oerfd)ieben abge--

ftufte öolföfdjulen mit uugleidjcm Sdjulgelb, htm. mit fo
laffung be$ Sdjulgelbeo auf bcr unterften Stufe, in bcr mcl)r

ober lucniger bcutlid) bciuuftten Hbfidjt, bic .ttinber uad) jovialen

Stauben 311 gruppieren. Mein Soter bcr ^oberen Stäube Ififr

fid) jpmngett, feiue Slinber iu Sdjulen 311 fdjiden, in benen

^roletarierfinber ben Zon angeben. SBo c£ gefd)icl)t, baß eine

boftrinäre unb fd)led)t belehrte 9)(ct)r()cit uon Stabtoerorbncten

bie einheitliche *8olfdfd)ule einführt, ba bleibt biefe bod) blojj

auf bem Rapier fteljcn, beim jofort treten $rioatfd)ulen ine

fieben, roeldje bie ilinDer ber t)öl)cren Stäube aufnehmen. 3)ie

ftäbtifdjen Sd)iilen ftnfcn 511 9lrmenfd)ulen rjerab, benn felbft

(Altern, bie fid) ba£ Opfer am 2Jhmbe abfparen muffen, fliegen

ifyre föinbcr uon jenen entfernt §u galten.

3)a man biefeö 33cftrcbcn aud) bei foldjen (Altern tuatyi-

nimmt, bie Don feinerlei Ucbclmollcit gegen bie unteren klaffen

beeinflußt finb r fo muß eine bauon unabhängige Urfad)e oor=

tjanben fein. $)te Uvjadje liegt in bem angeborenen 3d)u£-
trieb ber (Altern 3U ©unften itjrer Stinber.

$)ie Sungen ber t)bl)er organifierten £iere, befonberä

ber (Säugetiere, merben mel)r ober weniger l)ilflo3 geboren unb

fönnen fid) in ber erften 3eit unmöglich felbft fd)ü§en. Sie

tjaben meber bie Organe, nod) bie Straft, noct) ben 3nftinft

ju irjrem Sd)tt£e. Set feinem @efcf)öpfe erretd)t bie §ilflofig-

feit be£ 3ugenbftabium3 einen fo tjotjen ©rab unb eine fo

lange £)auer mie beim Sttenfdjen. 3n allen foldjen gällen

finb bei ben Altern befonbere Sct)u§triebe au$gebilbet, bie

ftelluertretenb für bic ruljenben ber Sungen tl)ätig finb,

folange al£ bie£ nötig ift.

S)ie Sctju^triebe ber 9Q?enfd)enfinber finb nod) im

fd)ulpflid)tigcn Filter fetjr fdjmad) unb ungleichmäßig au$ge=

bilbet. äftandje Stinber rjaben §mar eine Scr)eu oor gremben

unb begegnen benfelbcn mit SKijjtrauen, allein id) möctjte nid)t

at$ ausgemacht t)inftellen, haft bie3 Slen&erungen be$ Sdjufc

triebet feien, ba man bie nämlidjen Stinber ein anbermal

at)nung£lo3 einer ®efal)r entgegenlaufen fieijt. £ie meiften

ftinber finb Don offenem Gefeit unb ber (Sinmirfuug uon gutem

unb fd)led)tem 23cifpicl jugängticr). ^a fie fid) leicht impo-

nieren laffen, erfdjcint il)ttcn bau Xtjun befonber^ unget)or=

[amer unb frecher Sameraben l)öd)ft nadjaljmcitvmert, unb um
tl)ren 9)tut 31t bemeifen, laffen fie fid) 31t jcber It)orl)cit ber«

leiten. 3n feinem Stüdc offenbart fid) nun ber ftcUocrtretenbe

3d)u|3trieb ber Altern beutlicfjer al£ in bem eifrigen 53eftrebeu
(
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fd)led)te Söeiypiete unb (£inflüfterungen oon if)ren Kinbern fern

ju galten. (5ä tft, a($ ahnten fie, ba$ bie Verbannung nach-

teiliger (Sinflüffe ba% befte unb beinahe ba% einzig Sßirffame

ift, roaä bte (5r§ief)ung für ben Qfjarafter ber Kinber tfyun fann.

9D?and)er £efer l)at mid) bei ben fcorauSgefyenben 2lb-

fdutitten im Stillen befcfyulbigt, baß id) auf bie angeborenen
Einlagen 5U m'el unb auf bte (Sr^ietjung 5U menig SBert lege,

tiefer $ortt>urf tft ungegrünbet, mie ftd) fogleid) ergeben nrirb,

benn idj lege großen 2£ert auf bte (Sr^ieljuitg , aber nur fo~

Diel, a(£ fiel) oerantroorten läßt. Söunber fd)reibe id) ber (Sr-

^tefyung nid)t 5U. (Sie fann unmöglich eine Einlage neu

f d) äffen, bie nid)t angeboren tft. SDaS Söefen ber (Sr*

^te^ung befielt in ber 2Inroenbung be£ pl)t)fiologifd)en *ßrin$q>3

ber tut eb erholten llebung auf ba£ feelifd)e ßentralorgan.

SBte ein sJJ?u£fel burd) SEurnen geftäl)lt unb geftärft mirb, fo

erlangen <5eelenanlagen , roenn fie burd) äußere, ftjftematifd)e

(Sinrairfung öfter in £t)ätigfeit oerfe^t werben, eine Ijöfjere

5lu3bilbung, bie fid) in leichterer ©rregbarfeit , erster
£eiftung§fäf)igfeit unb größerer 9lu3bauer 51t erfennen giebt.

Umgefetjrt fömten Anlagen, benen man bte äußere Veranlaffung

jur Xijätigfeit ent§iel)t, aflmätjlidj ber Stüdbilbung ^ugefüfyrt

roerben; SBebingung tft jebod) hierbei, baß bie %f)ätigfeit nid)t

burd) innere Antriebe trogbem tjeruorgerufen roerbe. $>ie (Sr-

5tef)ung oermag alfo nü^ltc^e Anlagen 5U entttrideln, fdjäb^

üd)e unter Umftänben oerfümmern §u (äffen, Niemals aber

ift bte (Sr§iel)ung im ftanbe, eine Anlage über eine geroiffe

©ren§e IjinauS ^u fteigern, bte in ber angeborenen (Sntmicfe-

lung3fäl)igfeit fdjon gegeben ift fo menig als ein 2(tf)(et burd)

fortgefe^te Xrainierungen feine Störperfräfte in£ llnenbtidje oer-

metjren fann.

(Seelifdje Anlagen, bie mit bem entfpredjenben Xt)ätig=

fei tS trieb t)erbunben finb, entnrideln fiel) fo^ufagen „oon felbft",

ha fie öon innen fyerauS §ur llebung unb Kräftigung angeregt

roerben. 3e fd)roäd)er ber %t)ätigfeit3trieb bei einem 3°9ftng

ift, befto größer roirb baS dinroirfungSgebiet ber (Srjiefyung.

$>od) ift biefe äußere (Sinnnrfung niemals ein öotter (Srfag für

ben inneren Mangel. (Sine mit gutem ^Bitten üerbunbene

fdjroad)e SnteÜigeng läßt ftd) burd) ^medmäßig geleitete Untere

meifung bis $u einem beftimmten ©rabe auSbitben, eine fdjroad)e

9ßillen£fraft ift ber (£inroirfung burd) folgerichtige (Sr^ieljurtg

(„gute ®eroöt)nung") nid)t gan^ mtäugänglicl) , aber jeber @r=

fahren e roeiß, toie groß bie SNürjen unb roie gering bie Erfolge

in foldjen §ällen finb.
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W\t anbereit Borten, fein ettte$erif$er (Einfluß uon

außen tnirft fo nuicljtig auf ba$ Snbiuibuum, lote e$ bie ntge

borenen Xriebe tl)uu. Die (Entiotcfelung gcfd)iel)t in bei [Regel

oon innen bcrauS, aber meift luirb bie 9J?ad)t ber (Erjicljung

überfdjä^t. 2Bie oft ift bie (Er^ieljung eine ucrfcljile, lote oft

finb bie Söilbuugsanftaltcn uon üerfnödicrtcn
, fcl)rullcnl)aftcn

^ßäbagogcn bcl)crrfd)t, itnb bennod) finb bie (Ergcbniffe im all-

gemeinen günftige, banf ber au&efenben Söirfung ber 9bi

ftalten (S. 37
ff.) r

maS aber bann auf bem ftottto ber üor«

trcfflidjen ©r^tetjungö^ ober Unterrid)t£mett)oben gutgefdjrie*

ben nnrb.

5n bem galle jebod) fann bie felbftänbige Entfaltung

ber Einlagen cine£ jungen 2ften|d)cn für immer gehemmt
merben, toenn in ber $cit ber nod) uncntroidelten <3d)ut3triebc

nachteilige (Einflüffe ©etualt über itjn gemimten, bie feine guten

Einlagen unterbringen unb feine fd)lcd)ten fortmäl)renb in (Er-

regung oerfe^en. (Solchermaßen mirb ein Hinb mit falfdjen

SBorftettungcn erfüllt, fittlid) oerfefyrt unb förperlid) franf ge-

macht, otjne fid) nur §u roefyren. (ES ift älmltd), mie roenn

ber 3öurm in bie reifenbe grudjt !ried)t unb fie jerftört. 3)aß

gut oeranlagte Äinber gegen berartige $(nftetfung gefd)ü£t

toerben, ift für fie fclbft, für bie (Altern unb für bie TOgemein*

t)eit eine ferjr nrid)tige <2act)e.

$iel roirffamer at£ bie SBorfürjrung guter 23eifpie(e ift

bie gern Haltung fd)led)ter, roeil bie 9?ad)al)mung ber leg-

ieren feine fitttid)e ÄYaft, fonbem nur ein (Sid)gcf)enlaffen er-

forbert. Knaben, bie $ur 5lu3füllung t)öt)erer Stellungen im

ßeben beftimmt finb, bürfen batjer ntcf)t mit ^roletaricrfinbern

gemeinfam bie (Sd)ule befuetjen unb ber (Einnririung itjrer Untere

tjattung unb it)re3 $orbilbe§ aufgefegt merben. 2)a£ ©roße
unb SBebeutenbe reift nur im Sßettbemerb mit feinet
gleid)en unb in oer 5lbfonberung oom ®emöl)nlid)en.
(Erroägen mir bieS, fo mirb und flar, baß ber Snftinft ber

(Eltern, nämlid) it)r fteÜüertrctenber (5d)u^trieb, in unfenn galle

ba$> SRidjtige getroffen tjat, beüor unfere umtjerirrenbe £6
ftraftion irjm nachgefolgt fam.

$)ie fogenannte „einheitliche 93olf3fd)ule" uerfünbigt fid)

gegen ein ®efe£ ber Sftatur, mißad)tet bie 3^^ oer natür«

lidjen 2Iu£lefe, giebt bie fdju^lofen SKnber ber tjöberen Stönbe
unüber)c()baren (Einflüffcn preis unb brüdt Ü)re Kudbtfbung

berab, ober mutet ben übrigen Stinbcrn geiftige Änftrengungen

511, bie fie nad) it)ren l)äuSlid)en SßerfjcUtmffen nid)t leiften

tonnen, aüeö um eines ZrugbilbeS, einer fyoljlen !ß!)rafe kotflen.

Xmmon, 9efeQf$aftSotbmmg. •'>. Kufl.
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(£s bringt fdjon err)eblicf)en üftacfjteil, menn bie Beworben

mit ©djulgelbbefretungen imb ©tipenbienertetfungen §um Befud)

t)ö£)erer (Sdjulen att^u freigebig finb, meil bte$ bie 3)urd)=

fdjnittäbegabung ber Sdjüler verringert. $3ie fdjon früher bar-

gelegt rourbe (©. 36), gemäljren gute Sctjuljeugniffe nur einen

|et)r unfidjem 2lut)alt für Beurteilung ber Begabung eine§

<Sd)üler§. Sft ber ©djüler arm, fo liegt bie Berfudjung natje,

bafc il)tn auf jebe 2Seife ilnterftüt^ung §ugemenbet toirb, obfcfjon

bie£ teidjt Oerfetjtt fein fann. ÜDceift raerben burd) folcrje (Scfjüler

protetarifdje £)enfraeife, (Sitte, ®emot)nt)eit in bie tjöfyere (Sdjule

üerpflan^t unb ben übrigen ©djülem mitgeteilt. £)a$ ift aber

burctjauä nicfjt münfcrjenSmert. 3m @egenfaj3 31t ber lanb*

läufigen 9tnfd)auung, afe fei e3 unter allen Umftänben ein

gutes? 3öerf ober ein @ebot ber jovialen ®ered)tigfeit , einem

armen ©cfjüter oorraärt£ ju tjelfen, aucfj menn feine Befähigung

nur eine einfeitige ift, tjatte id) e§ für oiel notraenbiger, baJ3

bie ^tuöbilbung berjenigen ®d)üler al§ oberfteä Sutereffe

angefetjen mirb, beren fokaler Urfprung begrünbete 21u3fid)t

auf günftigen Erfolg gemährt. £)ie ^afjrfcrjetnlidjfeit, bafj au3

Knaben bc£ TOttelftanbeS unb ber teeren ©tänbe tttvtö

%üd)tige$ mirb, ift oiel größer at§ bie, hafc ein Berfud) mit

einem Knaben au£ einer Sßroletarierfamilie gelinge, batjer ift e£

aucf) Diel üorfidjtiger unb t)aust)ältertfcf)er, ^ucrft t)a% oert)ältni3-

mäfjig ©icfjere ^u tl)un unb nur in mäßigem @rabe mit bem

Ungemiffen ^u fpefulieren. 3>d) tonnte Beifpiete anführen,

morau3 t)eröorget)t, bafj ber fokale llrfprung ber <Sd)üter fict)

in bem ganzen Xone, ber in einer 9Inftalt t)errfd)t, geltenb

mad)t, unb baft 1)tö 2(nfet)en ber 5tnftatt nad) aufeen baburd)

raefentlid) mitbestimmt mirb. §ier§u möchte idj nod) auf einen

?(uffa| Von 5t ©d) netter „lieber ©d)ulgelbermä§igungen" öer-

roeifen, ber 1879 in ber 3eitftf)rift für bab. Verwaltung unb

Berm.-9M)t3pftege erfdjienen ift unb marin ber Berfaffer au£

ber reichen (Srfa^rung eine£ ($tabtoberf)aupte3 unb Sdjulfom^

miffionäOorfitjcnbcn t)eran§ gegen bie meitgel)enben (Sdjul-

gelbermägigungen Bebenden geltenb mad)t, bie mefentlid) aud)

auf ben Ijäufigen S^ife erfolg gegrünbet finb. Borfidjt in folgen

fragen ift bal)er geboten unb ber (£rfal)rung met)r ©emidjt

einzuräumen, al£ ben l)errfd)enben £>d)lagmörtern be3 %age3.

3a, menn bie £el)rer ber Bolföfd)ulen eine Vorrichtung

tjätten, um in irjre (sd)üler tjineiu^uferjeu unb einen fünftigen

&ummer'@in$=9Jtonn mit @td)erl)eit $u er f ernten, bei bem

alle Anlagen ^ugleid) in tjeroorragenbem 9}?afee uortjanben finb!

3)ann müfete ein folcfjer nidjt blofe in eine tjorjere SMjrauftalt
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berfefet, fonbern auf |ebe SBeife geförberi unb behütet mesbtn;

finb bod) (^cntc unb Talent, wie llarlule mit ")ied)t (a§|,

felteue Waben , mal)re £d)äHe bei s
AVeitfd)beit. Vlber einen

foldjen Apparat, ein Reagend, bind) weldjes man bie fLu*

wefenrjeit uon hinterem Wölbe evfennen faun, l)abeu bie Setycet

iridjt, n nb eä ift jd)on i)eruorgcl)oben warben, ba)) bat Srben

anbete ftnforberungen fteUt a($ bie ©djule. Sin wirtlid) trief

feittg unb hochbegabter 8d)ülcr ijat oft gröfcere Sdjwierigfeiten

511 überwinben, nm 511 einer gewiffen Vlnerfeniuing feiner Veljrer

311 gelangen, als ein wenig über Drittel begabter, fd)on aus

beut Wrnnbe, med jener meift fetbftänbigcr ift, eigene CBege

einjdjlägt unb an bem georbneten med)anifd)en l'etjrgaug mit

(einer geifttötenben Ddjferei toenig ©cjd)tnacf finbet.

5tber unfer Sroft ift, ba}i folcfje 9(nmmer(iinc^ latente

unter ben fiinbem, and) wenn fte in ber <Sd)ule unbeachtet

bleiben, ftd) im fpäteren £ebcn bennod) bnrd)arbeitcn. Unb
ba$, koad biefe Feuerprobe burdjgcmadjt [)at, bae tft bewährt

unb ectjt, fo bajj e£ fetner iöcfdjeiniguug meljr bebarf. 91m

beften für baä Torwartefommen ift e£, wenn ber Knabe nicfjt

plötjüctj in eine aüju Ijobc ®cfetlfd)aftefd)id)t erhoben wirb,

fonbern bie 3urüdlcgung btefeS 38egeS ftd) auf mehrere We-

}d)lecfjterfolgen tertetft £)er mit guten, aber nid)t uötlig ba(jn=

breetjenben Einlagen begabte s2lrbeitcrfol)n mag e3 gunädjft ^um
(Subatternbeamten ober ((einen ©ewerbetreibenben bringen, fo

bafj er imftanbe ift, feine befähigten (2öf)ue wieber um eine

<5tufe fteigen 51t taffen, bie bann l)öl)ere Beamte ober ©rofc
inbuftrielle werben. „3)ie 53efät)igung $u t)öt)erer Üöttbung",

fagt (£bttarb Don § artmann in feinen „Socialen Kernfragen",

„ift felbft an eine $ilbung>uitmofprjäre ber Umgebung gefnüpft,

bie allerbingS uon ben jeltenen großen latenten, aber nietjt

oon ben mittleren entbehrt werben fann. ©3 ift eine weife

(Sinridjtung ber 9?atur, bafa, Don feltcnen $lu3ual)men abgefetjen,

aud) bie intelleftueltc SBttbung nur im Verlaufe 00 n We=
fctjledjtcrn in einer gamilie rjcimifd) wirb; beim biefe &uu
ridjtung bürgt bafür, bafj eine gewiffe Harmonie jlPtfdjen '^cr=

ftanb, Wemüt unb (Etiarafter, ^wifetjen Riffen, Wefinnung, Öe*

fittung unb %att erhalten bleibt. . . . (£3 ift eine nidjt \u

leugnenbe 'Xfyatfadje, ba$ bau Vlufftcigen unb <Stnfen ber gamilien

ftd) in ber kregel uid)t ptötjud), fonbern ftufenweifc ooü^iebt,

ba% ba$ Wufftetgen nur in biejer Vülmäblidjt'eit einige Wewabr
für längere datier bietet, unb baß e3 für bie Wefamtbeit ber

Kultur am bienlidjften ift. Vln biejem C^cfouc würbe audj eine

uötlige Befreiung aller l)öl)ereu unb .s>od)fd)itlen oon 3d)iilgelb

6
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md)t§ änbem." igtet ift ein tDid^tiger Sßunft berührt: bafj ba%

langfame ^Borrüden bie größere 2)auert)aftigfeit ber ge-

bilbeten gamiüen verbürgt morauf mir fpäter nod) näfyer

eingeben werben. £urd) bie oermeintlictje 3ur"cffe^ung ge=

fd)iet)t alfo niemanb ein Unrecht. Alläugro&e Sßeit^er^igfeit

in ben Befreiungen öon (Sd)ulgelb ift {ebenfalls eine @ad)e üon

^rDeifelfjaftem üftufjen.

3um ©djlufj biefe§ 5lbfd)nitte§ fei an eine öemerfung
erinnert, bie id) fd)on in meinem 33ud)e über bie „ Sftatürtidje

Au^lefe" machte. Alles? über bie üftotroenbigfeit ber Abfon*
berung ©efagte gilt felbftoerftänbtid) nid)t für bie (£rmad)}enen

öer}d)iebener (Stänbe, beren SBerfetjr fid) nad) ganj anberen

Dftücffiepten regelt al£ ber ber föinber. SDie ©efpreijttjeit mancher

©ebilbeten im Umgang mit ^ßerfonen, bie an 9tong unter itjnen

fielen, tommt mir fo lädjerücf) oor, ba$ id) hierüber am
liebften fein 2öort verlieren möchte. SBer ben *£on tvofyh

ttjuenber §öflid)feit, ber gleid)roeit oon „§erablaffung" roie oon

„Umtoerbung" entfernt ift, nicfyt §u treffen unb ba% 23emufjt=

fein ber fokalen gufammengefyörigfeit aller klaffen nid)t burd)-

füllen §u (äffen oerftetjt, ber t)at llrfadje, bei fiel) felbft ®e*

roiffenäerforfdjung üor^une^men , ob er nid)t mel)r §u ben

(Singebilbeten al§ $u ben ®ebilbeten gehört.

24. Sie gefieigerte Seben^altung ber fixeren Stftnbe.

2)ie§ ift ber britte $unft (oon 6. 66). Sie Auffaffung,

al3 fei bie gefteigette 2eben£f)alrung eine ben fyötjeren (Stänben

in beren eigenem Sntereffe eingeräumte ober 001t il)nen mit

fragroürbigem 91ed)t£grunbe burd)gefe§te Bevorzugung, f)ält einer

unbefangenen Prüfung nidjt ftanb. Sene liegt nidjt fo fefyr

in beren perfönlidjem, al3 im allgemeinen, im ®attung3*
intereffe. £)ie Angehörigen ber fjötjeren ©tänbe follen oer-

möge iljrer umfaffenberen Befähigung bie Angelegenheiten ber

©efellfdjaft leiten unb oor^ug^meife Kopfarbeit oerrid)ten. $)a~

mit fie fid) ifyrer Aufgabe roibmen tonnen, rnufc itjnen bie

tägliche (Sorge um ba3 materielle $)afein abgenommen merben.

SErotjbem bie£ fonnenflar 5U fein fd)eint, oernimmt man bie

richtige Anfielt bod) nur fetten. ®cmöt)nlid) flingt fie burd),

menn bie Staatsbeamten ftcf) um eine Berbefferung ifyrer (£in=

fommen^ unb 9fted)t§öert)ältniffe bemühen. $)ann ttrirb

Oon itjnen angeführt, ba$ fie in gebrüdter, forgenooüer @tim=

mung it)ren Sienft nidjt gehörig üerfetjen lönnten, unb bajj bie

„Berufäfreubigfeit" erft nrieberfefyren roerbe, roenn itjre
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„berechtigten" 8Bflltfd)C erfüllt feien. Satan ift etoaä SBatyteft,

unb man fann biefcS ftörndjen 2Bat)rl)cit ruljig auf alle gc

bilbeten Stäube, and) auf bie enuerbenben, auSbebnen«

(Eugen Wirfjtcr marijt bic Zfjeorte ber Sojtalbemohoteti

babuvd) lad)evüd)
f bafj ber Keidjdfangtet beä ßutunftdftaateä

feine 3C^ bot, einen 53otfd)aftcr 31t empfangen, meil et [eine

(Stiefel bödjft eigcnlninbig blanf putzen unb feine abgeriffenen

ftnöpfc fetbft annätjen inuft. 3)ic Anefbotc ift nid)t übel er=

funben, benu jcbennann mirb gteief) ausrufen: „'DaS ift bod)

feine 5kfd)äftigung für einen 9tcid)Sfanäler!" 3n ber Xfyat

ift bie beffere Sebendtoetfe ber t)öt)eren (Stäube junärfjft ein

Ausfluß ber Arbeitsteilung, auf ber unfer gcfamteS ®efettfd)afi3

(eben beruht, £>cr S^eidj^fan^ler leitet bic Angelegenheiten

Dieter Millionen unb f)at feine Qcit "brig ^ur Ausführung
folct)cr nieberen $)ienfte, bic ein fcr)roacf)befät)igter Söurfdje

ebenfogut ober beffer für itjn ücrridjten fann. Dt)ne biefc

Arbeitsteilung mürben roir auf eine tiefere ®efellfd)aftSftufc

fyerabfinfen, unb eS fönnten iueit tueniger 9Jccnfd)en auf bem
gleichen (Gebiete moljnen, als oermöge berfetben mirftid) üor=

fjanben finb (<3. 28).

S)aS Üftämliclje gilt üon bem Unternehmer, bem Dt*

ganifator ber Arbeit; er fann nid)t ^ugleict) bie ©efamtleitung

einer gabrif überfefyen unb am Amboß ober an ber 2)rcl)ban f

arbeiten. 3)aS miffen bie gefreiten Arbeiter fefyr gut, unb fie

tjalten einen Unternehmer nid)t für ben richtigen SWann, ber

ftcr) einbitbet, hd untergeorbneten ^fjärigfeiten felbft mit §anb
anlegen $u muffen: „baS ift feine Sacfje nierjt." Unter ben

dauern gilt ber &a§: „£)aS Auge beS §erm fdjafft mefjr

als feine §anb." ^arin liegt eine (SrfenntniS , bie uuferen

So^ialbemofraten üoüftänbig abzugeben fdjeint, toenn fie im

(Srnfte bie Anforberung ftellen, baß aüe 9J?enfd)cn of)nc AuS=

nafyme in ben gabrifen arbeiten unb bic l)öl)eren SBerufSartcn

nur nebenher, geroiffennaßen bilettantifd), ausüben foÜen.

Strenge SERuSfelarbeit unb t)öi)Gre ©eiftcStfjätigfett

fcfjliefjen fid) fraft unerbittlichen ^aturgefefccS gegenfeitig au*.

Auf einem Spaziergange in mäßigem (Schritt fönnen mir mit

ßrfolg über bie fdjmierigften fragen ber ©eifteSiuelt nad)benfcn:

mir fönnen eS aber nierjt mefjr, fobalb mir bie Wuöfeltnättgfcit

erfyöfyen, inbem mir uns in ivab feken. $>a fühlen mir, wie

uns bie ©cbanfen fdjnunben unb ber §ott$ont enger unb enget

tnirb. 33ei einem Söettlauf fönnen mir überhaupt nichts aitbeteS

benfen, als bajs mir §uerft an baS 3^ gelangen motten, unb

gel)t unS ber Atem aus, bann freien }ämtlid)e ©ebanfen füll,
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uub mir tfjun nid)t3 met)r, als nact) Üitft ringen. Dies fommt
3itnäcf)ft Oon ber pbrjfiologifcben 28ed)fclbe5iel)ung, baß nid)t gu

gleicher 3^it bie ®örpermu§feln infolge reger S£fyätigfeit lebhaft

burd)blutet werben unb ^ngleid) bie Vlutgefäße be# ©erjirn*

ben größten 3uflu6 baben können. Die pbt)fiotogifd)e §ilfs-

einrictjtung, meiere bie Verteilung ber Vlutmaffe im Körper

regelt, beruht jebod) in letzter Siinie auf bem ®efet3e ber „för^

Haltung ber Energie". Wlan fann einen getüiffen (Snergie*

oorrat entmeber in SDfrtöfelarbeit ober in (M)irnarbeit um=

feiert, nicfjt aber in beibes neben- ober nact)einanber, fo mettig

a(3 man ein (Mbftüd gmeimal ausgeben fann.

3n bem ($ejet$ ber (Mjaltung ber Energie liegt ber ®runb,

marum Sttbioibuen, bie rjörjere ©eiftestbätigfeitert auszuüben

berufen fittb, oon grober unb anbauernber "partbarbeit befreit

fein muffen. Die Abneigung gegen fotd)e Arbeit, meldte bie

meiften berfelben empfinben, ift fein Ausfluß öon gaultjeit,

fonbern entfprmgt im allgemeinen einem mob/lartgepaßten 3rt*

fünfte. 3n manchen gäüen gerjt ber Snftinft §u meit: es

giebt $orfd)er unb ©eferjrtc, bie fid) gegen jebe 2(rt oon förper=

iierjer Vemegung ablerjnenb oerb,atten unb fid) gän^lid) in ifjre

(Stubierftube oergraben. ©ine fold)e ßebeusmeife ift ungefunb,

benn ber Körper bes urfprünglid) an Sagb unb 2lderbau an-

gepaßten äftenfdjen erforbert ^um richtigen Verlauf ber Sebens*

oorgänge ein gettriffes TOnbeftmaß oon Xftusfelanftrettgung unb

Xiefatmen in ozonreicher £uft. Die (Snt^ie^ung biefer (£tn=

mirfungen trägt bas irrige §ur Entartung unb ^um 5(usfterben

ber gebilbeten (Stänbe bei, mooon fpäter bie 9ftebe fein ttrirb.

Sftur ganz beoor^ugte ©eifter bringen es über fid), neben ber

geiftigen Dljätigfeit aud) bem Körper fein
sJkdjt miberfa^ren

p laffen, unb menn Vis mar d es liebte, bismeilett in tollem

9ffrtt in bie 28ett rjinausäuftürmen, fo ergriff er bas richtige

Mittel, um fid) oor ben ^olgeit ber einfeitigen unb bei ifym

befonbers aufregenben unb Oer^el)renbcn ®eiftestf)ätigfeit ju be=

matten. Vielleicht ift er besmegen immer fo gefunb in feinem

Denfeu unb $ürjlen geblieben unb in feltener griferje auf feine

80 Safjre gefommen.

Das nämlid)e ($efe|3 füf)rt 511 einer ©nfe^ränfung ber

®et)irntt)ätigfeit auf beftimmte Ve^irfe, benn es Verlangt, baß

bei Snbioibuen ber t)öt)eren «Stänbe bie Oerfügbare Energie

t)auptfäd)lid) burd) bie ®et)irnteile ^um^u^brud gebracht merbe,

bie ber befonberen Verufstfyätigfeit gemibmet ftnb, \>afc atfo

mit anberen SBorten bie ber Vefdiaffung bes täglichen Vrotes

gemibmeten (Mjirnteite möglid)ft menig oon ber oort)anbenen



Bnergii tetycfpai bürfen. SBet pcrfönttd) Don bei Sorge um
bcn nad)ftcn £og bcbrüdt ttrirb, Ott fann unmögitdj mit freiem

(Reifte allgemeine Sntereffen für eine wette ^utumt in* Vlugc

faffen ober gro§e inbitftrtede unb poltrige ^Stätte berfofgen.

Tuner muffen Warnt er in leitenbeu Stellungen nid)t blofj bon

id)n>eiev Wusfelarbcit cntbuuben, fonbern hinficljtlid) ihrer

©giften* [or genfrei gefteilt fein, ffiu berftefyen nun and)

bcn tieferen Sinn ber (^\1lfd)afteeinrid)tung, fconadj bie Bc
Qmten, roeldjc bie Staatsangelegenheiten ju ocnualten haben,

bem gcmöbnlid)en äßettberoerb entzogen mtb mit feftem öe
halt angeftellt merben. Sie fallen ihre ©eifteäfräfte nid)t il)rcm

pcrjönlidjcn *Borroärt$tommen, fonbern ben allgemeinen Singe

tegenbeiten jumenben, unb il)re ©eförberung foll nur Don bem

(treibe abhängen, in bem fte ttjrer Aufgabe genügen, tridjt bon

irgenb rueldjen cgoiftifdjen trieben.

ftnd) bie Snouftricll cn fyafen bcn berechtigten Söunfdj,

fid) fo halb tote mögltd) in eine forgenfreie (Stcüunc^ empor-

zuarbeiten, roa3 für bie meiften mit ungeheurer Arbeit ucr=

fnüpft ^u fein pflegt. Jpa6en fte eä erft einmal fomeit gebradu,

bann beginnt für fte eine neue ^ßeriobe il)rc* Gebens. Sie

fangen an, if)rc Unternehmungen in größerem Stile $u leiten,

öiclfeitigcrcn 3ntcreffcn, namentlid) aud) gefeüfd)aftlid)en, Wannt

an geben. Sie fcHcn eine (£l)re barin, für it)re Arbeiter 511

forgen, ftreben banad), auf ba% öffentliche hieben al§ @emeinbc=

Vertreter ober 9lbgcorbnete (Sinflufj $u gemimten, gefallen fid)

in ber Wolle al$ ftunfimäcene unb folgen überhaupt bem
orange, fid) burd) irjre Xl)ätigfeit mögltdjft nüt.Uid) ju mad)en.

^iteU ober Drben3üerleit)ungen an fold)c $ßerfönltd)fetten ge-

hören geroötjulicrj *u ben beftoerbienten, unb bie J^reube ber

^lu^ge^eictjneten foÜic eigentlid) nicfjt afö eine große Sd)ruäd)c

belächelt merben.

Quv klaffe berer, bie bon arbeitelofem (Xinfommen leben,

gehören inSbefonbere bie JK entner, meift frühere 3nbnftrieße

ober @tefc|)äft$leute, bie fid) jur 9tul)e gefegt haben, bann and)

bie Sßenfionäre. Wüßig ftnb fold)c ßeute feiten, fonbern

fte pflegen fid) ber freien £hätigfeit hinzugeben, bie foeben ge*

fdjtlbert nntrbc. ^tefe klaffe bilbet ein äufterft roid)tigc3

fokales Clement, ba3 fetneSiucgs mit bcn Drohnen beä dienen

ftaate* 31t oergleidjcn ift. $)tcv fd)on barunt nidu, meil

ftrotfdjen dienen unb SRenfdjen ber große Unterfdjteb beftefjt,

baß jene, fobalb fie auägefdjlupft ftnb, felbftänbig leben föunen,

mährenb ber junge ÜJJenfel) minbeften* 25 Jahre lang unter

richtet unb gebilbet roerben muß, cfje er für eine höhere Stellung
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taugt. Die SMaffe ber oermeintlidjen Sftenfcßenbrorjnen fyat

barjer mit ber (Sr^eugung ber ®inber il)re Lebensaufgabe nod)

lange nirf)t gelöft, fonbern fie muß bie langwierige *jßftidjt er-

füllen, burd) iSr^ieljung etmaS auS ben Stinbern §u machen.

Die ßebenSbebingungen finb in folgen gamilien meift ber

§eranbilbung eines geiftig t)oc^entroicfeltert 9?acrjmucr)feS günftig.

2luS ben §äufern ber Zentner unb ^enfionärc get)en unt>er=

tjältniSmäjsig oiele auSneljmenb tüd)tige, Don ibealem Streben

erfüllte Männer fjeroor. 5IuS biefem (§runbe erfcfjeint bie klaffe

als eine nüjslictje; wenn man fid) aber noct) erinnert, mieüiele

(S^renämter eS in unferer (S5efettfcf)aft giebt, bie nur t>on

materiell unabhängigen ^ßerfönficf) feiten befleibet werben fönnen,

bann merft man, bajs bie klaffe gerabe§u unentbefyrlid) ift, unb

man wirb mir nid)t meljr beftreiten, ba$ ein Staat mit einer

großen ^In^af)! foldjer „Drofynen" einem anbern mit weniger

ober feinen 3nbimbuen biefer klaffe überlegen fein ntufj (ogl.

S. 2 unb 30).

2Bie finb aber bie gäKe auszulegen, in benen empor-

gefommene Snbuftrielle ober reiche ^apitaliften fid) jeber fyöfyeren

gefeHfd)aftlid)en Regung bar ermeifen unb lebiglid) ein egoi^

ftifdjeS Scfylemmerleben führen? Solc£)e ^ßerfönlid)feiten giebt

eS, wenn fdjon nidjt fo allgemein, mie behauptet wirb; fie finb

nur feljr auffallenb, ba iijr ©ebaljren oon fid) reben mad)t.

Der gorfdjer barf aud) berartige Jade nid)t mit (Sntrüftung

ober gar üfteib beurteilen, fonbern muf$ fie rein fadjlid) ftubieren.

Da ift benn oor allem $u fagen, bafi bie betreffenben ßeute

fc^ruerlicf) in unabhängiger Stellung mären, Wenn nid)t in

früherer $eit fie felbft ober il)re $orfaf)ren burd) geiftige 35e=

gabung über TOttel unb burd) 9?üf)rigfeit fid) l)eroorgetf)an

Ratten. 2ßot)l: aber Verlangt bie fokale ©eredjtigfett nid)t,

baf$ ausgeartete $ftad)fommen einftmaliger tüchtiger Männer oon

il)rer unoerbienten f)ot)en (Stellung tjerabgeftür^t Werben? SBenn

bie Untüd)tigfeit fid) burd) mehrere ®efct)led)terfolgen bemerk

lid) mad)t, bann mirb ber Stur^ aud) gemifj nic^t ausbleiben.

Set)en mir bod) oft genug mit an, mie bie oerfd)wenberifd)en

Söfyne fleißiger Sßäter baS (£rbe oerttjun unb in baS größte

Unglüd geraten. (SS fommt aber audj oor, bafa bie (Snfel

auf ben brauen (Sroftoater äurüdfctjlagen unb mieber tüdjtige

Männer merben. Wlit bem §erabftür§en eilt eS baljer ntc^t

fo übermäßig, unb bie fo§iale ©eredjtigfeit, ber bie natürliche

©efellfcfyaftSorbnung folgt, ift fo geartet, bajs einer oerirrten

gamilie meift t)inreid)enb Qeit getaffen mirb, um in ben (Snfetn

mieber auf bie redjte Q3at)n %u fommen; nur menn fie bie
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grtft ungenufet läßt, Herfällt ftc bcr Strenge, ©iefe Art bOH

(Mcrod)ti^fcit ift an fiel) l)öl)cv unb bev Wejcllfrfjaft )Uttftg(u$ef

als bie jornige, bic girier) @(i$ftraf)len berabntfen müdjtc, um
mißratene 3nbtoibuen ju zerjcljmettern. SJfon füllte fid) tniten,

)oki)cn proletarifdjen Kuffaffungen Raum zu geben, beim fie

^euc^cn niel)r uon £cibcufd)aft aUi bon Serftaitb unb billig

feitögcfiitil. 9l(tc gamilien, bic bem Staate ettoaä gclciuct

babcu, mad)cn fid) mit Stecht niri)tä barem*, Raubritter ober

fonft abciitencrlid)c <ßcrfön(irf)fciten unter il)rc ?ll)ncn zu jätyten.

$lud) bic Statut bet)anbclt ben 9Renfd)en nid)t a(8 ifoßerteS

3nbmibuum, fonbecn bermdae ber „Kontinuität bes ftehn

plaömaS" (©. 7) al3 einen 3meig feinet Stamme^ unb

bcr 2tfert be$ (enteren nnrb nad) bem Wanden beurteilt. Tic

Pflege be3 ?lnbcnfcn§ Derbientcr gamitienoorfaljren ift eine

bem 9D?enfd)en tief eingepflanzte unb aud) oerftanbe^mäßig ge=

rechtfertigte ©ad)c.

Sßcnn zugegeben roirb, baß bie f)öl)crcn ©täube ifyrer im

3ntereffe ber ®c}cllfd)aft au3<mübenbcn gunftionen wegen

oon grober §anbarbeit unb öon ber (Sorge um ba$ täglidje

2eben befreit fein muffen — folgt barau§ nun auct)
f haft ftc

beffer effett, moljnen, fict) fleiben unb mefyr Vergnügungen fjaben

follen aU bie unteren ©täube? Könnten fic nid)t btö näm*

licr)c leiften, menn fie Kartoffeln \tatt ©raten oerzel)rten, menn

fte feine ©taat$ftubeu fyätten, fonbern in TOetfafernen roofynten

unb bc3 3l6enb$ ftatt im Xtjeater ober Konzert beim Karten-

fpiel in rauchiger Kneipe fäßen? Dbmotjl fict) jeber gebilbete

Öefer bie 9lntroort fd)on felbft gegeben fjat, rnitt id) bod) näljer

auf bie einzelnen fünfte eingeben.

SBer geiftige Sflcgfamfeit entfalten foft, ber muß öfter-

bing£ beffer effen, af3 mer öorneljmlid) 3D?u§ feiarbeit §u öer=

richten r)at. £>ic ©peife muß nal)rrjafter unb fon^entrierter

fein. 9ieid)iid)ere ^atjrung^ufutjr ruft eine err)ör)tc Energie

()crt>or, bie fid) fomol)! im oegetatioen, al£ im geiftigen £eben&
prozeß äußert, unb biefe3 ©efet3 gilt nid)t bloß für bie l)üd)fren,

fonbern für alle (Stäube. ©d)on bcr Snbuftricarbcitcr lebt

beffer al£ ber Sauer, ma£ id) in meiner „9catürtid)cn &u$(efe

beim 9ftcnfd)en" ziffermäßig nadjgctuiefen l)abc, unb bic bürgen

lid)en ©täube leben ftufenmeife beffer al3 bic Arbeiter. Wad)

Karl (, f
Vol^mirtfd)eiftlid)e3eitfragen'

i

, Berlin 1889) nimmt nie

ipauöljaltungSauägabe für ©peife unb £ranf 6i3 zur (£in-

fommen§[)öl)e Don 6400 Tl. prozentual nid)t ab, läßt jebodi

bei l)öl)eren ßinfommcn eine retatioe Verminbcrung erfennen,

obtool)! bcr abfolute betrag nod) meiter zunimmt. Sie auf
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faüenbfte 2Birfun§ ber befferen (£rnäl)rung ift ba& rafdjerc

SöadjStum unb bic frühere tSntmitfelung ber jungen Snbtoibuen.

$)ic gemöfynlidien ftäbtifdjcn 5£et)rpflid)tigen Oon 20 Sagten

finb um 1,5 cm größer a(3 bie gleichaltrigen bäuerlichen Sßflid^

tigen ber nüd)ften Umgebung, unb bic (Schüler ber ©tjmnafien

finb mit 18 Sauren fd)on ebenjogroß mic bie ftäbtifcf)cn 2öet)r-

Pflichtigen mit 20 Sauren l
). Wefjnltefje Unterfdjiebe beftetjen

f)infid)tlid) be$ (Eintritts ber Tbcambaxtat. Sftan Icmn ba$

betreffenbe Filter ungefähr mie folgt anfeilen: £anborte 16— 17

Satjre, lanbgeborene Slinber in ftäbtifdjen ^olföfcrjulen 15y2 bi3

16 l
/2 Safjre, ftabtgeborene $olf3fcpfet U l

/2
—15V2 3ab,re,

lanbgeborene ®tnnnafiaften 14-15 Safjre, ftabtgeborene ©tjm*

nafiaften 13 l
/?
-44 Satjre.

£)ie erl)öt)te (Energie be3 ßeben^pro^effeä fpridjt fid) aud)

in ben fcelifd)en Xtjätigfeiten au§, nur fjaben mir fein bittet,

um ben 9?ad)toei3 fo genau unb fid)er ^u führen, tote bei ben

förderlichen ^ro^effen. SSer mirb aber bezweifeln, baß bei

einem Arbeiter bie Sßorfteflungen rafd)er IjerOorgerufen werben

unb bie ©ebanfenoerbinbungen in größerer Qatjl erfolgen, als

bei einem dauern? 3)aß bem fo ift, t)aben mir nid)t bloß ber

häufigeren Anregung unb Hebung be§ $lrbeiterget)irne3 ju^u*

fctjreiben, fonbem aud) ber intenfioeren fQ&pm§ ber 3ftafd)ine,

bem ftärferen $)ampfbrud. ?lef)ttlid) ift eS bei ben Snbioibuen

ber ()öt)eren (Stäube. 9M)t ber geringfte Zweifel erfdjeint ge-

rechtfertigt, bafc bie beffere (£rnät)rung an bem leichteren unb

raferjeren gunftionieren be§ ^enfapparateS itjren Anteil tjat.

£)enn ber ^enfpro^eß ift mit einem $erbraud) oon Energie
Oerbunben, bafjcr ßufu^r oon gebunbener Energie ben ^ßro^eß

unterhält unb belebt.

£)aß aber bie sJtat)rung ber t)öl)eren ©täube auet) quali-

ta tio beffer fein muß, tjat feine tlrfad)e in ber fitjenben

ÖebenSmeife, bie mit ben f)öl)eren 53eruf#arten oerbunben ift.

9htr ber in ftänbtger ^Bewegung befinblidje Körper erträgt eine

1) 93et btefer Gelegenheit möchte irf) bem uerbreiteten Irrtum ent=

gegentreten, bie burd)fd)nittlid)e © r ö
f$

e ber $öef)4iflid)tigen [et burd) bie

§abrifarbeit geringer geworben. ?Bie fief) nad) Obigem benfen täfet, trifft

ba§ (Gegenteil ^u, intern ber (früner nid)t uorfyanbene) reichere ©elbüerbienft

ber ftabrifarbeiter eine beffere (Ernährung, namentlich) burd) ftleifd) unb
Surftmaren jc. nad) fid) ^iefyt. 2)ie Entartung ^eigt fid) nietjt an ber

©röfje (bie bei ben babiferjen 2Bet)rpflid)tigen in ben legten 40 3a^ren um
1— l'/jj cm gugenommen tjat), fonbern an bem Heineren s-8ruftumfang unb
ber geringeren Xauglid)feit§5iffer, namentlich aber aud) an ben ©eeten=
anlagen, roofür e§ feinen ejaften 9flaftftab giebt. SSergleidje meine üer=

fdnebenen ©djriften, bie auf JRefrutierung^üerfyältniffe SSe^ug tjaben.
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SRdffenfütterung mit geringen SRörjrtoerten; bem 2inmenid)en

mit [einen gehängten unb gebrücfren ©ebärmen bleiben ioldjc

SRaffen im Unterleibe feftliegen unb berurfoc^en bie nur $u be

tonnten SBefdjroerben. St muß ftdj beämegen mein an fon

zentrierte Wahrung, an Aleifd) nnb (Weidjmertige* halten.

Nebenbei bemerft, (offen and) bie grunbfaUlidKn ttegetarianer

getoöfmlid) biejen Sßunft aufjer ad)t. Tic oegetarifdjc Cebenö

meije bat oiel für fiel) ; fte paßt aber für Beamte nnb ©efct)äft$

(ente nur al9 oorübergebenbe ftur, roätjrenb fte uon ihrer 8c
rufSttjärigfett befreit finb, nid)t gut banernben föntjattung.

Taft bie fogenannten (Senufgmtttel nid)t bloß bei ©e
nuffed roegen aufc\cfncl)t roerben, fonbem bei Anregung roegen,

bie fie bcm Appetit nnb bet SBerbauung bei folgen gewähren,

bie infolge erzwungener, unnatürlicher Cebendroeife berartiger

llntcrftüftiutg bebürfen, fann als allgemein befanut borauögefefet

roerben. SBenn bei bat in höheren Stellungen befinblid)en

Weinnern bie gewöhnlichen, harmlofcn (^enußmittel nid)t mehr

ausreichen, um beti burd) Uebcranftrengung gcfchmäd)ten Cr
ganidimid anzutreiben, bann roirb oft gu ftärferen Heilmitteln

gegriffen, unb bamit beginnt bie franfl)afte (Entartung, bie auf

bie Eingabe an au3fd)ließlid)e (#eifte3tl)ätigfcit früher ober

fpäter zu folgen pflegt.
s&a§ enblid) bie gefelligen Unterhaltungen unb 3 ei::

ftreuungen betrifft, fo finb biefe für ein einfettig in ftnfpruct)

genommenes (Gehirn unerläßliches 53cbürfniS. GS muffen von

3eit ^u Qcxt anbere Xeile bcSfelben in Xtjötigfeit gefegt unb

bie berufsmäßig trjätigen auögefcijaltet werben, um wieber Stufte

fammelu zu tonnen. 9(m beften fommt baS ©efefc bei Äon=

trafteS %ux: (Mtung, wenn bie ©ebilbeten ihre (£rfrifd)ung in

fportSmäßigcn ^örperübungen fucfjen, luie biefe namentlich in

(Snglanb im Schwänge finb. ($cwiß tragen bie bort aud)

unter ben (Itidad)jenen verbreiteten ^ewcgungSfpielc oiel zur

Erhaltung ber förderlichen ©efunbcjeit unb geiftigen Stjatfraft

bei, bie ben Söriten nachgerühmt roerben. 53ci und finb fo(d)e

(Spiele ftfjroer einzubürgern, obwohl ttyre 9Bor$üge theoretifd)

zugegeben roerben. Sie finben immer 51t großen Wettbewerb an

ber feineren ($efeltigtett unb an fünftlcrijd)cn SDat«

bietungen, leiber oft aud) an ben raucfjigcn Stamm =

fneipen, benen fid) unfere gebilbeten ftlaffen nod) viel \u oft

zuwenben, unb bie ^tr-ar ben 3wctf erfüllen, bie ermübeten

©erjirnteitc ausruhen zu (äffen, nidjt aber ben, bie ®efunbt)eii

Zu erhalten unb £U feftigen. hingegen ift es Doflftönbig in

ber Drbitung, baß bie Wenge, bie bei lt)ret ©erufdwrbeü fdjon
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genügenbe förperlidje ^Bewegung zu machen fyat, i^re (Mjolung
burcr) bie 61o§e Q3efriebigung be§ £)urfte3 unb ber <5d)auluft

fmbet. (£tne$ fdn'dt fic6> nid)t für alle. Au3 bem 23ebürfni3

ber getfttgen Anregung unb ber ®efelligfeit rechtfertigt ftd) aud)

ein größerer Auftoanb für 28ol)nung, Reibung nnb für jebc

Art bon öernünftiger 23equemlid)feit unb felbft tion befcfyeibenem

ßuruä bei §öf)erftet)enben.

$)iefe eigentlid) felbftoerftänblidjen £)inge foHten ntcfjt

gefagt 31t merben brauchen; e3 ift nur barum notmenbig, roetl

oon ben (Gegnern ber jetzigen ©efellfdjaftöorbnung ütelfad) bte

©ac^e tenben^iö^ fo fjingeftellt wirb, at§ ob bie fyöfyeren

SHafjen in ßederbiffen unb (Sfjampagner beim 9cidjt£tf)un

fdpelgten, roätjrenb ber arme braue Arbeiter 9cot erbulbet unb
keinerlei (£rl)olung fennt. $)ie§ ift aber nad) beiben (Seiten

t)in eine Uebertreibung. SDie meiften Angehörigen ber l)öl)eren

($efeÜfd)aft§Haffen führen ein arbeitfame§ unb mäßiget Seben,

unb toaä bie Unterhaltungen betrifft, fo braucht man nur ein

Arbeiterblatt in bie §anb ju nehmen, um fid) ^u überzeugen,

bafc bie 9?ot nid)t fo fcfyreienb unb fo allgemein fein fann;

benn in biefen blättern roimmelt e£ oon ©inlabungen §u $8er-

fammlungen beim 93ier, $amilienau§flügen, SSalbfeften mit

$olföbeluftigungen, Xanzgelegenfjeiten, 9fta§fenbällen unb 9ftufif=

auffütjrungen, unb e§ unterliegt reinem ^toeifel, baß bie Arbeiter^

freife einen oiel größeren ieil it)re§ (Sinfommen^ unb öiel

bebeutenbere ©efamtfummen für überflüfftgen £uru£ unb mate-

rielle ©enüffe ausgeben al3 bie gebildeten (Stänbe. 3)ie foge-

nannten SöeffergeftelTten munbern fiel) oft mit 9fted)t, mie bie

Seute ba$ „madjen tonnen", benn ein georbneter §au£t)alt ift

l)eut§utage fdjmer gu führen unb muß manche (SHnfctjränfung er*

leiben, befonber£ roenn ®inber gu erziehen finb. 'Die (Stjam*

pagnert)elben bilben ebenfo nur eine 3Jftnbert)eit in ben t)öt)eren

(Stänben, roie bie barbenben Arbeiter in ifyrer klaffe. 3dj bin

aber ganz mit ber Anfielt (£. oon §artmann§ einoerftanben,

ba$ bie nrirflid) ©ebilbeten gegen ben meift oon emporge-

kommenen ©pefulanten unb SörfenJobbern au3get)enben fdjäb-
Iid)en ßu£u§ entfd)ieben gront madjen follten, anftatt it)n

nachzuahmen, roie fte leiber oft fogar über it)re finanziellen

Gräfte t)inau3 tt)un. 3>nn biefe „*ßro(3en" Oerbanfen it)ren

9?eid)tum t)äufig nur it)rer Sfrupelloftgfeit unb bem fanget
altruiftifdjer ($efinnung. «Sie gehören eigentlid) nidjt ^m ge-

bilbeten klaffe, roerben aber burdj it)r üorbringlid)e3 @ebat)ren

üon ben Arbeitern irrtümlich mit biefer ibenttft^iert unb ziehen

it)r bie ganze güllc oon §aß unb Sfteib %u, bie oon SRec^tö
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lucgcn jenen aücin gcbütjrt. 2lbgefel)cn Don ben immerhin in

gemiffen (Brennen blcibenben Ausnahmefällen l)at fid) aber bie

OefellfräaftSorbnung bei bei Verteilung ber Waben nid)t [0

gan
(} fd)lcd)t bemäl)rt.

^Dicfc Ucber,}eugung luirb befeftigt, menn man fid) sn

uergegcmuiirtigen fud)t, meld)c$ bie folgen einer bcfjercn (er*

näljrung bei ben unteren klaffen 311 fein pflegen. Xurd) eine

reichlichere 9Jal)rnng^ufur)r tuerben nidjt bloß bie (#et)irntcile

in ftärfere (Sxrcgbarfcit uerfefct, bie gcfcllfdjafttid) nüftlidje

Xt)ärigfeiten tjeroorrufeu, fonbern and) bie, rneldje <St£e ber

nieberen unb finnlid)en Xricbe finb. Sebe Verbcfferung ber

fokalen Sage ber unteren ftlaffen l)at junädjft ben (Eintritt

eincä s$ro§effe£ ber natürlichen s,)(u3lefe §ur 5°*9e ' oer

jeboef) in ber Siegel überfet)en luirb. Xa% feelifdje ®leid)gemid)t

ber meiften Snbtmbuen luirb geftört; bei manchen gewinnen

bie guten Einlagen bie Dberfyanb, aber bei einer meit größeren
3al)l bie fct)led)ten. 3)at)er bie nid)t gan^ unbegrünbeten Silagen

ber Unternehmer, baß plöglid) etutretenbe £ot)ner£)öt)ungen ober

?lbfür^ung ber ?lrbett^eit ^ur £tcberlid)feit führen; nur ift biefe

$3et)auptung §u fet)r neraügemeinert. üftadjbem bie 2lu3lefe

oorüber ift, bie au$(d)meifenben Snbiütbuen untergegangen finb,

roirb erft ber Vorteil ber SBerbefferung burd) (£rTt)öt)ung ber

ßebenäfjaltung ftcfjtbar. $lber ofyne eine 9lu£lefe get)t e3 babei

niemals ab. 2lud) auf ben tjörjeren fokalen Stufen, im 23ürger=

unb SBeamtenftanb, bebarf e£ einer fortmarjrenben 2öirffam=

feit ber 2lu3lefe, um bie Snbimbuen, bie fid) für ba$ beffere

fieben nid)t eignen, fonbern burd) ba^felbe 5U gauten^erei unb

fittennribrigem treiben herleitet werben, aftmäfjlid) roieber au£-

^ufcfjeiben. £)ocf) ift auf biefen Stufen bie $arjl ber Opfer
nid)t fo groß, tueil bie §auptau£lefe beim Uebertritt uom
S3ftuernftanb gum Vlrbeiterftanb unb uon biefem 5um flehten

©ürgerftanb fetjon t>orau3gegangen ift unb bie gröbften llnfjolbe

befeitigt tjat.

(Sägiebt eine Iriminalftatiftifdje Xl)at{ad)e (ügl. 2(.üon

Dettingenä 9J(oralftatiftif, 3. 9lufl., 8. 239), bie biefe $er=

tjältniffe beleuchtet: nämlicr), bafc in fogeuannten „guten Satjrcu"

bie $erbred)en gegen ba£ (Eigentum eine $(bnal)me erfahren,

bie jebod) burd) eine ßunatjme ^r ^erbred)cn gegen bie ^cr=

fon, inSbcfonbere ®örperoerle(3ungcn unb ©tttlidjfcitSbclifte,

au3gegtid)en wirb. ®efe§t alfo, eä märe mirtfcljaftlid) möglid),

ben gefamten Slrbciterftanb mit cincmmalc in bie ÖefcenSttmfe

be£ je^igen 53ürgerftanbeS 5U öerfefccn, fo mürbe cy ben ©lücf=

lid)en ergeben, mie e£ ben Songobarben in ber *ßo=§bcnc er=
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ging: bie meiften mürben burdj ungemotjutcä 2öol)tteben §u

©runbe gerichtet derben.

@§ ift aber mirtfd)aft(id) nic()t mbg(icr), eine fotcfje

53effcrung eintreten §11 (äffen. 33ei ber rafetjen S8erme()rung

ber üftenfdjen in biefem 3a()rl)unbert ift eine fid) menig über

ba% üftotmenbige er[)ebenbe 5eben§()altung ba$ Formate für

bie Waffen. 9cur bie Snbioibuen, meldje bie l)öt)eren gefell-

fcfjaftlictjen Aufgaben ^u erfüllen fjaben, fönnen in eine

günftigere Seben3lage uerfe|t werben, meil
. fie an Qatyl \fyx

menig anomalen. <8o rjatten in Sacfyfen im Sarjre 1898
1601591 sßerfonen ober 96,6 °/ ber (Steuerbarer ein ©in-

fommen unter 3300 Wl. im ©cfamtbetrag Oon 1 321 303 662 9Jc\,

roonad) ber 3)urd)fd)mtt 825 i)dl. beträgt, ©in (Sütfommen Don

3300 3& unb meijr Rotten nur 65179 «ßerfonen ober 3,4 °/

ber ©efamtga^I. £>ie (Sinfünfte jämtlidjer 1666 770 ©teuer*

^afjter mit (£infd)luß ber juriftifdien ^erfonen (SlftiengefeK*

fdjaften je) beliefen fid) auf 2 002 362 746 Sfe; mollte man
biefe Summe gleichmäßig üertcüen, fo mürbe man auf einen

SHtrdjfcfjnitt Hott 1201 90?. fommen, benmad) 376 9J?. met)r,

al$ bie 9Q?ef)rt)eit je£t be^ietjt, aber lange nid)t ba3 doppelte

unb :Dreifacr)e, mie ben Arbeitern oft uorgejpiegelt mirb. 3)a-

für tjätte man ben Vorteil aufgegeben, ben bie ©efeüfdjaft am
bem ^orrjanbenfein einer s2ln$af)l fjö'ber gebilbeter unb beffer

genährter Snbiüibuen unb au§ ber Infeuerung be£ %8ctU

bemerb§ ^iet)t; biefer Mangel mürbe ben ®efamtburcrjfcf)nitt

batb bebeutenb t)erabfinfen (äffen. 33ei ber gleichmäßigen

Xeitung mürben alle bie, melcfje je£t mebjr al$ 1201 %)l

begießen, alfo aud) oiele gelernte Arbeiter, Don iljrem (£in=

fommen t> edieren, alle bte, roeldje meniger be^ietjen, bau finb

t)auptfäd)lict) ungelernte Arbeiter, mürben gemimten. £)ie obige

4)urct)fdinitt^aufbefferung Don 376 s
Jft., bie ungefähr bem Soljn^

unterjdjieb gelernter unb ungelernter Arbeiter eutfpridjt, fann

fiel) jeber ber lederen felbft oerfefjaffen, otjue baß e£ be§ Qu-

funft§ftaate§ ober einer Stoolution bebürfte: ber betreffenbe

braucht nur etiuaä ju lernen unb fleißig ^u fein, iüefes

9te^ept empfatjl fcijon oor 100 Sarjren Benjamin granflin
mit bem 9tate, jeben 511m §aufe tjinau» 31t werfen, ber be--

bjaupte, man fönne auf anbere SÖcifc üormärt§ fommen.

25. S)ic Stänbeuübung al£ Sporn be£ 2ßett6etoerb£.

£)er öierte ^ßunft (<S. 66), in bem eine nü£tid)e Söirfung

ber ©tänbebilbung 5U Oer^eic^nen ift, beftetjt in bem Anfporn
§ur Aufbietung alter förperlidjen unb feelifdjen Gräfte ber 3n-
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bhnbueu, bie im „Stampf ttHIÄ Xafeiu" uonuärte fommcn
wollen.

v
Siunid))"t gebt bcr Antrieb don egoiftifrfjen Dfan

tiuen Qltd, Mlb er ift beäiucgen weit ft&rfec als einer, ber bloß

auf attruiftifdjen berufen mürbe. 5Dic Snbitribuen machen Me
größten ttrtftrengungen, um fiel) in günftigere 2tbtn&oafytit

itiffe $u bringen, in einen teeren 8tanb aufcufteigen. Sie

wollen ebenfalls nid)t nur beffer effen, wollten, fiel) flciöen,

fonbern meift a 1 1 et) it)re ftinber jorgfältiger ei;ycl)cn tonnen,

unb gcrabc ba$ Ict.Ucrc ift eine äufccrft wid)tige Sad)c, benn

baburd) merbeu bie egoiftifdjen triebe nod) burd) bic gfamü
li entriebe uerftärft. konnte man bie £e6endf)altung aller

ä)ccnfd)en erleid) machen, jo mürben biefc antriebe jflcm 2Be&
bemerb wegfallen ; ed ift aber letd)t eunufefjen, baft, menn bic

Il)iitigfeit ber Sftenfcrjcu feit unermefjlid) tauber $ett jura

größten Teile auf egoiftifdjen unb gamilientrieben beruht bat,

man nid)t burd) einen Kongre§befti)tufj befretieren fann, fie

Ijabe oon einem beftimmten Tage an lebiglid) uon aftritifrU

fdjen trieben au^ugeljen. Tic fo^ialbemofratifdjen Schrift-

fteIXer wollen und $war glauben madjen, e8 werbe in itjrcm

3ufunft£ftaatc ein ebler Wetteifer in gemeinnützigem Xfpm bie

£eute bcfeelen; aber bte£ ift mieber nur ein 3 e^ä)e" oe^ bereite-

üon mir ct)ara fterifierten Aberglauben^. 9ud ber 9caturwiffen=

fcfjaft tonnen mir atlerbing3 lernen, bafj e^ ein Mittel giebt,

um bie egoiftifd)en Triebe jurücf^ubrängen unb bie altrui[tijd)en

l)errfd)enb ^u madjen. 3)iefe3 Mittel reifet aber nid)t, mie

Auguft $kbel in feinem 53ud)e „SMe 3rau " meint, ^erfe^ung

ber 3nbit)ibuen in befferc £eben$bcbingungen, benn baburd)

mürben, mie oorl)in bargett)an
f

alle triebe, aud) bie felbft=

füd)tigen, gefteigert werben. T)a3 rid)tige Mittel rjeifet: t(u&
tefe. Vermöge ber natürlichen Auslcfe be^o ®efeüfd)aft&

lebend finb bie altruiftifeljen Triebe ber 9ttcnjd)t)cit erft ent*

ftanben unb fie merben burd) biefeä langfam wirfenbe Mittel

erhalten, i)ielleid)t aud) nod) Oerftärft. T>ie ©o^iatbemofraten,

bie bau (£rgebni$ einer uiettaufenbjäl)rigcn (Sntmidclung unge-

nügenb finben, müf3tcn oerfud)eu, eine mett)obifd)c 3ud)t'

mal)l einzuführen. T)abei mürben aber nid)t blojj 100 000

Köpfe in ben ©anb rollen muffen, fonbern mehrere 9Jtillionen,

unb, toad 53ebel nid)t glauben mirb, bie l)öt)eren 3täube

mürben ein ocrljältntemä&ig Reinere* Kontingent $u bcr §a$l

ber Opfer [teilen, als bic unteren, meil in jenen alle geiftigen

gät)igfeiten unb Triebe, alfo aud) bic altriiiftifd)en, cntmirfeltcr

finb, alä bei biefen. sJiid)t ber graufamftc abjolute .\?errjd)er,

nid)t ber blutigfte Tefpot wäre imftaube, eine 9Rafcregd burd)^
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5ufüt)ren, bie ber allbeglüdenbe ßufunftsftaat als Sßorbebingung

51t feinem (Sntftetjen erforbert. 9ftct)t genug bamit: bie (Guillo-

tine miijste in ununterbrodjener Xfyätigfeit bleiben, audj na et)

ber erften grunblegenben SRa^ia, um bie sJ}üdfcf)läge auf bie

egoiftifd)en triebe (benn $Rüdfd)läge auf mefyr ober roeniger

entfernte Sßorfatjren giebt eS in jeber (Spe^ieS) immer roieber

5U befeitigen unb ben gufunftöftaat lebensfähig §u erhalten.

SDie TOfcerfolge ber fran^öfifetjen Stoolution fönnten bar-

über biureidjenb belehren, hak ein foktjeS 23eftreben au 3=

fictjtSloS ift. 'Die (SdjrecfenSmänner tjaben lein 23lut gefpart,

um bie ^triftofratie auszurotten, unb eS ift itjnen aud) gelungen,

eine gro&e ^In§at)( geiftig hochbegabter gamilien §u oernictjten,

pm großen Sct)aben grantmctjS, ber noct) nacljrairft. $ber

bie 5lriftofratie fyaben fie nietjt üertilgen tonnen; biefe ertjob

iljr §aupt mieber, fobalb ber (Sturm oorüber mar, unb it)re

gelichteten D?eit)en mürben burd) Napoleon I. mittelft neuer

i!ftad)fd)übe ergänzt, üftactjtjer mar alles mie Oortjer; nur bk
Qualität ber $lriftofratie tjatte fid} üerfdjlectjtert , inbem neben

roirftictjem SSerbienft bie 2öol)lbienerei unb ber Hftammon metjr

als frütjer obenauf gefommen maren. £>aS jmeite Äaiferreid)

fügte ba§u noct) eine befonbere $rt oon gefetlfd)aftlict)en 5lben-

teurem unb bie britte 3tepublif baS ^auttjelbentum itjrer 2lb-

üofaten unb Sournatiften. 3)ieS ber gan^e fctjtieBlictje (£ffeft

ber (Guillotine.

9D?aet)en mir uns ftar : £)ie breite Sftaffe ber 9#enfctjen

in unferen klaffen A, B, C (©. 58) unb trietleicfyt nod) ^öt)er

tjinauf, felbftöerftänblictj in allen klaffen öon a abmärtS, be=

barf ber egotfrifetjen antriebe, um überhaupt in Xtjätigfeit §u

treten. Sljre altruiftifdjen Einlagen mären nietjt imftanbe, bie

angeborene Xrägfyeit 5U überminben. Qäfyixüxfyt 9ftenfct)en ber

unterften (Stufen arbeiten überhaupt nur, meil fie muffen, um
itjren §unger 31t füllen; fie getjoretjen bem nadteften Selbfc
ertjaltungStrieb. 2luf einer etmaS tjbfyeren (Stufe ift eS bie

§offnung, il)re Sage o erb ef fern 5U tonnen, melctje bie 9ftenfct)en

5ur 2lnfpannung ifyrer Gräfte unb jur 9J?ägigfeit anfeuert, atfo

ber (SelbftertjattungStrieb in Oerfeinerter gorm. 2)ie SebenS-

bebingungen aller ÜDfenfctjen gleid) machen, baS tjeiftt, itjnen

bie §offnung auf ^erbefferung itjrer Sage burd) eigene ®raft

rauben unb fie ber SDcutlofigteit preisgeben. Wan braucht fein

groger 9J?enfctjenfenner gu fein, um fid) uorpftellen, ia$ in

ben Sßerfftätten beS 3ufunftSftaateS feineSroegS bie golbene

ßufriebentjeit tjerrfetjen mürbe, fonbern bie bumpfe ^Ber^meiflung

barüber, bafj man mit bem beften SßiUen aud) nidjt um ein
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©aarbreit oonutirtä fommcn fönnc über bic ßinie binattd, bie

oon bet allmächtigen Sentratgetpall öorgefdjriebeti ift

3n bcn geiftig noet) etwas ijüljcr ftefjenben ftlaffen tritt

als tpreffamet eintrieb bet St)rgeig t)tn$u, ber ein biffeten$iertet

©eljuUtrieb, in leüter 8tnie alfo and) ein 3U,CU1 be$ 2clbft

erl)altiini)vtnebcv ift 3mmerl)in ift ber fityrgeig ein l)öl)crcs

9J(otio als ber blofje junger ober bas Verlangen na et) befferem

fieben; tote mürben fiel) aber bic ehrgeizigen in ber foaialifti

fdjen (Sfefellfdjaft unterbrüdt uub gequält füllen, roenn fie fiel)

ntet)t entfd}lbffcn , bas gelb ber politifeljen Agitation
(̂
u be=

treten, roo fie allcrbings oorzüglidjc Tummelplätze fönben! Un^

auftjörtidje perfbnlid)c kämpfe 51t bem Qtotde, anbere megzu=

orangen nnb fiel) an il)rc Soften 31t feiert, mürben im ^utunfts-

ftaatc bas l)auptfüd)licl)fte politifd)c Sntereffe in 9lnfprud) ncl)tnen.

$)as bemeift ber Verlauf ber fo^ialbemofratijdjen Parteitage

ffärlid).

9cur auf ben l)öcf)ften (Stufen mertfd)iicr)er Begabung ift

bie ectjte altruiftifdje ©efinnung fo ftarl, ba§ fie allein

fct)on bas Snbiuibunm awn bauernben ©anbeln bringt unb bafc

fie bie felbftfüdjtigcn Regungen genügenb bet)errfd)t, um bas

©anbeln in ben SDtenft ber ©efeÜfefjaft $u ftellen. $>iefe

dbelften, bie es oerfcl)mäl)ten
f

in ben ttort)in berührten SSett=

fampf ^mifcr)en @l)rgei§ unb (^enufefudjt einzutreten, mürben im

„3urunftsftaat" mie in einer §ölle leben. £as für bic (&t-

fetlfdjaft foftbarfte Material mürbe buret) bie güfce ber brutalen

äJtenge in ben ®ot getreten merben. 9Jcan muß fid) nodjmals

alle geinrjeiten ber beftel)cnbcn ®efeüfd)aft3orbnung üergegen-

roärrigen, bie barauf abfielen, rjoctjbegabte Snbiuibuen 511 er^

Zeugen, aushüben, m pflegen unb an it)rem richtigen sßla&e

in Xrjätigteit §u oerfe^en, um ben ganzen 51bgrunb bes fo^tal-

bemorratifdjen ®ebantens ju ermeffen. (Sine fold)c Xbeorie

tonnte nur in einem niet)t j'erjr fjoer) ftel)enben ©erjirn ausge=

l)ceft merben unb nur in ben unteren bis mittleren (Sd)icf)tcn

ber menfd)üd)en Begabung Hnfiang finben, mätrrenb alle t)öl)eren

roiberftreben, oft tro£ lebhafter (Stjmpatrjien für bie bermeint*

lid) Ünterbrüdtcn unb otjne flare (Sinftdjt in bcn Gkunb ber

^erfer)rtl)eit
r
aber bod) mit ber überlegenen ftraft, bie ber ge=

funbe Snftinft allezeit gegenüber ber blaffen ?lbftraftion befit.u.

(£s ift be$eid)ncnb für ben (Stanbpunft ber fo^ialbcino

fratifdjen <Sel)riftftctler, baf3 fie bei einem £Ridjtfo$ia(iften feine

©pur oon SÜtrutemuS gelten (äffen; ein gabriföefifcer mag fid)

nod) fo moljlmollenb gegen feine Arbeiter $eigen, eä toirb ibm

alles als oerfteefter (Sgotsmus gebeutet: ein £ci)rtftfteller mag
Slmmon, ©efeUfdjaftSovbnung. 3. Stufl. 7
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feine nicf)tfo§ialifttfrf)e Ueber^eugung mit Haren 53erftanbe3grünben

6elegen
f

if)m roirb bennod) unterfcfjoben, ba$ er um äußere

Vorteile ober auS SHaffenintereffe gefcbrieben rjabe, unb bie

(£f)rlid)feit feiner Meinung mirb mit (Spott unb £>ot)n in ßmeifel

gebogen. $)a£ fommt auctj nirfjt au3 altruiftifd) gefinnten

(Gemütern.

(Set)r entfcfjieben t)ebt Benjamin ®ibb in feinem Söucrje

„Social Evolution" (beutfdj oon (£. ^f(eiberer) ben 28iber=

fprud) rjeroor, in bem ber moberne Sozialismus §u bem mir!?

liefen ®ang ber gefeüfcr)aftlid)en (£ntraidelung fterjt. Sener

miß bm perfönltdjen „ Stampf umS £)afein" aufgeben, mäfyrenb

biefe barauf abhielt, benfelben §u oerfdjärfen : „QaZ Slonfurrenj-

ftjftem wirft beftänbig ba£)in, bie fparfamfte unb mirlfamfte

$ßrobuftion£meife %u fietjern; bie Xücrjtigften in ©teilen §u

bringen, für bie fie am beften geeignet finb; bie befonbern

©aben unb Gräfte fold)er Männer frei unb üoü nutzbar ju

machen für (Srfinbungen , (Sntbecfungen unb Sßerbefferungen.

daneben fyalte man bie Sdjmierigfeit, für bie gefamte Söeüöt-

lerung — ttrie bie menfctjüctje 9?atur nun einmal ift — eine

roirffame Xriebfeber 51t äufcerfter 5lnftrengung 51t finben, menn
bie mefenttidjften Öebürfmffe be£ ßebenS gefiebert mären. 2We
biefe Umftänbe mürben, befonbers am Anfang, gemaltig gegen

ein fo3iafifttfd)e£ ®emeinmefen in£ ®eraid)t faden, menn e3 im

allgemeinen 2öettfampf bcS ßebenS anberen ®emeinmefen gegen*

überftünbe, mo ber Stampf beS SebenS gröfjer märe." £)enn,

mie an anberer (Stelle auSgefprocfyen mirb: „33 ei aufge-
Ijo bener 2lu3lefe tonnte ein fold)e£ s£otf in feinem galle

einer fortfctjreitenben Entartung entgegen, aucl) angenommen,

e£ entginge anberen, mefyr unmittelbaren 3°^9en - Unter ge-

mötjulictjen Umftäuben mürbe eä balb um baSfelbe getfyan fein,

menn e§ fiefj bem fräfttgen unb kampfbereiten ßeben anberer

$ötfer gegenüber befänbe, mo bei fonft gleiten Anlagen %u&
(efe, fingen unb 28ettbemerb fortbauert."

£)iefe 233orte StibbS füllten namentlict) oon benen be=

tjer^igt merben, bie ben 28ettbemerb lebiglid) nadj feiner 23e=

beutung für ba$ Snbioibuum beurteilen. 3t)nen erfcfjeint ber

#teid)tnm als eine oft unOcrbiente 33eOor^ngung ber (Sinen, bie

2lrmut als eine ßurücffe^ung ber Ruberen. $on biefem (Btanb-

punft auS ruft man nad) ber „auSgleictjenben @ered)tigfeit".

$)a3 $rin§ip ber ®erecrjttgfett ift aber nicf)t genügenb, um bie

grage %u löfcn. 3)enn aud) bie Oöllige ©leidjfjeit märe unge-

red)t, fie märe e£ gegen alle l)öt)er Veranlagten, unb nicfjt

minber fönnte eine millt'ürlidje 9lbftufung, bie einen SDftttefroeg
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ein^ufd)(ageu fud)t, balb uoit biefer, batb non jener Seite ange=

fochten werben. Tie Sociofagen, bie jene 9lnftd)ien bettreten,

(offen tnerhoürbigertoeife gerabe bie [oktale öebeutung beö

Sßettbetperbä aufeet adjt unb (jitlbigeu, onne e$ §u roiffen, einer

inbiwbualiftijdieu Huffaffung. Tie ^rofdjperfpeftroe geigt bc
fanntlid) alle 90ta$e uer^errt: mir muffen, nm ben nötigen

SRcrfjftab $u gemimten, uns ergeben unb ben ©egenftanb mefp
non bei yuUk betrachten. Tann treten bie tutrfltcljcu unb Der*

mcintltd)en Ungcredjtigfeiten, bie ben (unfeinen miberfabren,

an 2Bid)tigfcit jurücf, unb man erfennt bie Söebeutung bes

SBettbeiucrbS für bie ©efel(fd)aft.

26. 3ur ©tatifttf ber (Sinfommen.

Statifttf ift eine fdjöne @arf)e
r
aber e3 ift |d)mierig, bie-

felbe riditig 51t öerftefjen unb nod) fdjwicrigcr
, fie mit s-8er-

ftönbniä au^umenben. Durd) äJcifjbraud) ift bie Stattfttf

etrna$ anrüd)ig gemorben, unb man fagt il)r nad), bajg fie ba^u

geeignet fei, alles ^u bemeifen, rua£ man §u bemeifen münfd)t.

28ir werben fogleid) fetjen, ba$ bei ber Beurteilung ber (jin=

fommenftatifttf in ber :£t)at redjt uiele ÜBorbef)a(te $u madjen finb.

3d) müt)le a(i? ©runblage bie amtliche ©tatifti! be3 5lönig=

reict)e3 8 aef) fen als beS inbuftriell entmideltften beutjdjen

'Btaattä. SDort betrug im Safjre 1890 l
) bie gatyi ber einge^

fcfjägten prjrjftfcrjcn unb jurtftijdjen *ßerjoncn mit ©infommen
bis 500 ^. 2

) 546138 = 38,9
°

oon 500 „ 800 „ 401439= 28,6,,

„ 800 „ 1600 „ 318 125 = 22,7 „

„ 1600 „ 3300 „ 91 124 =» 6,5 n

n 3300 » 9600 „ 3684I = 2,6 „

über 9600 „ 19402 = 0,7

(Summa 1404069 = ioo,o°

Um biefe 3iffern nd)tig 51t beurteilen, ift e£ am beften,

fie in einer Äuröe bar^ufteüen. &abci mufj man aber berück

ficrjtigen: 1. bafj bie 3mifd)enräume ber (Sinfommen in obiger

Tabelle ungteid) finb unb batjer auf ber $(bfciffenaje nicfjt

1) Obwotjl beim Chfdjeinen ber 3. Auflage bie 9?ad)tueifungen bi§

gum ^abre 1898 öorlieaen, laffe id) bod) bie Qijftm für 1890 ftefjen, weil

ftd) an biejelben im 39. Wbfdjnitt eine 9u3ehtanberfe$ung mit anberen

©djriftftellern anfnüpft. Sie ßiffent für bie Satire 1891 6i8 1898, lucldje

eine äunefjmenb günftigere ©eftalümg ber SinlommenSüerijtfltlliffe au$=

weifen, werben fpä'tex mitgeteilt.

2) 3n biefer Äiafie befanben fiel) 74918 $erfonen = 5,36° mit
weniger al$ 300 $>?. (Siufommen, bie fteueifrei finb.
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gteid) gemacht merben bürfen ; 2. ba$ bie jebem gmifdjen^
räume entfpredjenbe ^ro^ent^tffer je nad) ber ©röfce be3=

felben mobifi^iert werben mufc.

1) £)ie gmifdjenräume betragen 500— = 500 $?.,

800— 500= 300 3W., 1600— 800=800 ÜH., 3300 — 1600
=1700 9Ä.

(
9600— 3300=6300 3K. liefen Ungleichen

entfpredjenb, finb in gigur 3 bie griffen auf ber fenfredjten

SD?itte(ad)fe aufgetragen.

$2>QQM

ftig. 3. ©ra#)ifcf)e ©arfietfung ber Verteilung ber (Sinfommen im $önig=
retc^ <5ad)fert im %>atyxt 1890.

2) (£§ ift flar, baf$ in einen großen ^mifdjenraum mefjr
(Steuerzahler fallen muffen, aU in einen flehten. 9D?an barf

bafyer ntctjt einfach obige ^rc^ent^len a(§ Drbinaten nehmen,
meil man fonft gutriet tjotje ©tnfommen erhalten mürbe. @3
ift au^uredjnen, mie Diele ^Serfonen auf jebeS §unbert Wlaxt
beä 6etreffenben 3mi[d)enraum§ fommen, unb biefe Ziffer 9^eDt

bie gefügte Orbinate:
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Aiir ben lcutcn, und) oben unbegrenzten ^nnkrjemaum
über 9600 SR. fann bie Orbinate nicl)t berechnet merben

;

man braucht fie für unfern ^meef and) uid)t \u berücffidjtigcn,

ba fdjon bie beiben uorlettfeu Drbtnaten mit
r
4 uiib 0,04°/«

Biegen tyrer .sueiuijeit nid)t me()r arapfjifdj barjuftcllen finb. 3n
ben aubereit klaffen finb bie Drbtnaten iuagred)t nad) ber vor-

fte()cnbeu Proportion aufzutragen, Üiunbet man bie (Selen ber

©tufen ab, inbem man nad) bem Kugenmaf) eine fturue ()in

bitrd)5ief)t
f

ba bie (Sinfommcn fiel) in $Birflid)fcit al(mäl)lid)

unb nierjt ftufentueife aneinanderreihen , fo ertjätt man bie

grapt)ifd)e ^arftellung JJigur 3.

$)icft'uroen ber (£infommen in Sßreufjen, Baben unb an*

bereu ßänbern, tote fie im „.spanbmörtcrbud) ber StaatSmiffen-

fdjaften" (2. Hüft, 3ena 1898
ff.) in bem Brtifel „©inrommen^

ftatiftif" oon 9iob. Getier nad) ben oerfd)iebenen Sanbeäftatiftifen

niebergelegt finb, tjaben eine ät)nlid)c ©eftatt, bod) ift bie Ber-

gleid)ung fd)mierig, weil bie Borfdjriftcn über bie (£d)ä£ung

ber (Sinfommcn nid)t übereinftimmen unb aud) bie *ßrarj£ eine

uerfdjiebcne ift. gür sßreufeen l)at ©oetbeer bie jroeitunterfte

klaffe üon 525 Tl bÜ 2000 50c. erftredt, b. t). fo toett, bah

baburd) bie djarafteriftifdje feitlid)e 9(uSbaud)itng ber 5turoc

oerttriferjt wirb. £)ie $urue ber babifd)en (Stnfommen bleibt

unDoÜftänbig , roeil bie ßaljl ber (fteuerfreien) ^erfonen mit

meniger als 500 Tl. überhaupt nidjt ermittelt wirb. £>ie

«Statiftif oou ©adjfen ift nid)t blofc bie ootlftänbigfte , fon-

bem roegen beS ftarf ausgeprägten inbuftrieEen (EtjarafterS beS

SanbeS für unS bie intereffantefte. 2öir befdjränfen beStuegen,

roie fdjon gefügt, unfere näheren Betrachtungen auf bie fätfjft-

fdjen Bert)ältniffe.

Sebem Befdjauer roerben fiel) bei ber Betrachtung unferer

gigur 3 fofort jroei 9öal)rnet)mungen aufbräugen: bafj bie ©e^

ftalt beS nad) oben gerichteten XeileS ber (SinfommenSfurue

^iemücr) natje übereinftimmt mit ber BegabungSfuroc nad)

®alton (gig. 1, <5. 59), unb ba$ bie QnufommcnSfurüc

nid)t oben unb unten frjmmetrifcf) ift, fonbern me()r ber „magren

©eftait ber (SjefeflfdjaftSpOramibe'' (gig. 2, ©. 61) äf)nelt,

bie ebenfalls unten auf einer magred)ten @runblinie ftefit. 3 lir

leidjteren Bergleidjung t)abe icr) in gigur 3 bie ©altonfdjc
®uroe mittels einer geftridjelten Sinte mieberl)olt.

$)ic erftere ^al)rnef)mung l)at ntd)tS HuffallcnbeS. Tic

$uroe ®altouS berul)t auf ber ©au
fj
[d)en T^a()rfd)cinlid)=

feitSformel, unb biefe gilt für alle Berljältniffe, bei benen ($m$d

fälle öon einem Mittel abmeieren unb um fo feltener merben,
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je gröfcer ber betrag ber 2lbroeidjung ift. ^te SSorauSfetmng

trifft bei bcn (Sinfommen im allgemeinen ju, bafyer mufc fid)

annäljernb ®altonS Siuroe ergeben, oljne bafj barin ein tief-

finniges SJhjfterium gefunben 511 werben braucht.

^ie fleinen $erfdjiebent)eiten ber (SinfommenSfuroe nnb

ber SßegabungShtroe erklären fief) ^um Xeit burd) bie 9ftetrjobe,

nad) melier bie (Stnfommenftattfttf aufgenommen wirb. 2)ie

©infommenSfurue ift bei ben Ijötjeren klaffen notier, gröifcfjen

800 nnb 1600 Tl. jebod) teerer als bie 23egabungSfurt>e.

S)agu ift folgenbeS §u bemerfen:

a) i)ie Qnnfommenftatiftif umfaßt ^erfonen oon fefyr

oerfcfjiebenem £ eben Salt er, aber nad) ungleichem SD^afeftabe.

2Bät)renb bie ftubierenben €>ötjne ber rj ötjeren <Stänbe faft nie=

malS oor bem 20. bis 25. Safyre ©tnfommen erzielen unb

bafyer üon ber (Statiftif auSgelaffen werben, wirb in ben unteren

fokalen (5d)id)ten jeher über 16 Satjre alte Sunge mitge^ärjtt,

fobalb berfelbe eigenen Sßcrbienft tyat, maS tjäufig ber $all ift.

b) §ierauS folgt ber weitere llmftanb, bajg gamilien mit

gleidjem ©efamteintommen in uerfcrjiebenen ©teuerftufen

unb §tt»ar balb a(§ eine CSintjett, balb als mehrere (Sinrjeiten

aufgeführt werben, ©ine llnterbeamtenfamilie mit 1500 Tl.

(Stnfommen unb §roei in ber ßefyre befinblidjen (Sölmen fommt
als eine (£in£)eit in bie klaffe oon 800—1600 Tl., wogegen

eine $abrifarbeiterfamilie, bei Weldjer ber $ater unb §mei

©ötme600, 500 unb 400 Tl., Rammen alfo ebenfalls 1500 Tl.

Derbienen, . mit brei (Sinrjeiten in ben «Stufen unter 800 Tl.

mitge^öljlt wirb; barjer finb bie unteren <3teuerfTaffen §u ooll,

bie mittleren 51t leer. $)ie ©tatifti! begegnet l)ier unüberwinb*

liefen (Sdjwierigfeiten, benn bie ^errjältniffe ber (Sinfommen-

geniefeer finb ^u ungleid). Q3ei unferer Söeamtenfamitie minbern

fid) bie ausgaben, fobalb bie ©örjne ausgelernt ober auS=

ftubiert tjaben unb in ben 23efit3 eigenen ©infommenS gelangen;

bei ber gabrifarbeiterfamilie hingegen fällt ein Steil ber (Sin*

nahmen weg, fobalb bie <3öl)ne felbftänbig Werben. Söenn

alfo im 2(ugenbtid beibe gamilien einanber wirtfdjaftlicf) nat)e

fterjen, fo ift bod) ein bauernber fokaler Unterfdjieb oor=

rjanben.

c) Sit ben tjörjeren (SinfommenStTaffen finb bie großen

9lftiengefeHfd)aften mitgerechnet, beren (Einfommen fid) jebod)

auf bie Aktionäre, alfo auf eine ^iemlidje $al)l oon Angehörigen

ber etwas tiefer rangierenben Maffen verteilt. §ierburd) ent-

fterjt ein Qutixd in ben rjötjeren unb triebe rum ein SluSfaE

in ben mittleren klaffen.
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5}erüdfid)tigt man bic fünfte a Hl c, )o erqicbt fid),

baß bie (Sinfornmenftfurte in bor ftCaffc öon 800 1600 M.
Ali leer eijd)eineii muß, hingegen in ben oberen imb in ben

unteren ,^u uoll, nnb ba)\ ftc fid), wenn alle ßerf)ä(tniffc bc-

rüet'fiditigt werben tonnten, nocl) mel)r bei Begabltttgdhtrbc an-

nähern mürbe. al£ fie tl)itt.

Ter breit efte Keil ber fad)fifd)eu Sinfamtnendfitrte

liegt ntd)t in ber nieberften filaffe, fonbern in ber groeitmeberften

öon 500— soo W., genauer gejagt, bei ungefähr 600 9Jc\

"Dicfe (Sinfommen finb bie b&ufigften, ein llmftanb, ber be-

ftätigt, baß baö ^Mittelgut ber Begabung bem Arbeiter-

ftanbe entfpridjt. Xie ftafji ber Seilte; bie weniger als 600 3)?.

haben, ift eine geringere. *£ie fturüe jieijt fid) barjer ganj

ätjnlid) wie bie „waljrc ©cfcUfdjaftöpuramibe'' (©. 61) naef)

unten jufammen, al3 wolle fic einen Anlauf ^u [tpntne*

trifdjer ©eftattung nehmen, um bei bem SKulUfönbmmeu
plötslicf) abzubrechen. Sei) tjabc bie untere (Spitze ()in^upunftiert.

jDiefe müßte „negatiue" (Sinfommen, nämlid) foldje unter 9cull

barftetlcn, unb man tonnte glauben, baß e3 negatiüe ©im
fommen nidjt gebe. 'ÜDennocr) giebt e3 fold)e. 3)te (Sdjulben*

macfjcr, ßanbftrcidjer, 53ettler unb @eWol)nr)eit3biebe, ferner bie

Snfaffen uon Srrenljä ufern, oon ©efangenenanftatten, uon 5Irmen*

unb Äranfentjäujem u. bergt-, be^ierjen meift fein eigene^ (Sin=

fommen unb werben troftbem erhalten. £)er untere, negattoe

Xeil ber @mfommen£furüe entfpricfjt batjer bem analogen ber

®altonfd)en Söegabungöfuroe ^einlief) nafje; benn biefer ent-

tjätt bie foeben genannten klaffen, bie geiftig Unrjarmonifcfjen

unb gan§ <2>cr)mad)en, bie „Unbrauchbaren", bie fid) in ber

bürgerlichen ®efettfd)aft fein Sinfommen ju üerfd)affen wiffen

unb auf frembe Soften bennoct) ernährt werben.

£>ie tjötjeren ©infommen finb fo feiten wie bie fyötjerenöe-

gabungen: nur 3,3% ber (£ingefd)ti£ten fterjen fid) über 3300 W.
Sei biefen 2lel)itli et) feiten muffen mir un$ beruhigen.

@3 wirb freilief) <Srf)ablonenmenfd)en geben, bic bedangen, iai

ber §öd)ftbegabte auet) ba$ t)öd)fte dinfommen tjaben muffe,

ber 3mettt)öct)ftbegabte i>a<* ^meitt)öd)ftc ©infommen unb fo

weiter. $ur ben ©efellfdjaft^merf mirb eS genügen, wenn im

allgemeinen ben t)ö()eren Begabungen bie r)öl)ercn (Sinfommen,

ben geringeren Begabungen bie geringeren ßtnfommen in einigen

§auptabftufungen ungefähr entfpredjen. Unb bic* mirb im

großen unb ganzen zutreffen. 3)ie Abweichungen (äffen fid)

wenigftenö oerftetjen, wenn man fie an ber <panb unferer

Xfyeorie unterfudjt.
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<8tarfe altruiftifdje @efmnung ift, roie mir bereite

früher gefeljen Ijaben (@. 49), ein £>mberm§ be3 (SmporfommenS
über eine geroiffe (£infommen3()öt)e , raät)renb ber (SgoiSmuS

biefeS begünfiigt. £)al)er ift e£ begreiflid), baß fet)r tvofyU

meinenbe, ebelgefinnte ^erfonen ber $ilbimg3ariftofratie oft

^urücfftetjen muffen gegen ettoaZ merjr egoiftifdje, aber für tfyre

Aufgabe tüd)tige @efd)äft3leute. ^ie (£rfat)rung lefyrt, baß

nnfere rjöfyeren Beamten, (Staatsmänner, ©elefyrten, gorfcfjer,

(Sctjriftfteöer u. f. ro. tro£ fyerOorragenber ®eifte3gaben unb

ausgezeichneter 23ilbung ntd)t über ein mäßiges Üinfommen
fyinauffteigen, roogegert bie oberften (Stufen mit ®roßinbuftrieIIen,

®roßt)änblern, ©roßgrunbbefi|ern, 53anfierS u. bgl. angefüllt

finb. Wlan fann nidjt behaupten, hak bie ßeiftungen biefer

für bie ©efeflfcrjaft immer in fo auffallenbem ®rabe roidjtiger

unb nu^bringenber mären, ate bie jener, fonbern eS Hegt

meift an ber größeren Energie beS (SgoiSmuS, bafj bie (Srfc

genannten meiter oben finb. S3et ber Arbeiterflaffe, bie

in ben unteren ©infommenftufen oorrjerrfcfjt, läßt ficf) jebod^

nicfjt annehmen, bafc affjuftarf ausgebildete altruiftifdje An*
lagen bie ilrfacfje beS geringen (SintommenS feien. §ier fefylt

eS meift an f)inreid)enber ©tärfe anberer Anlagen in ber

intellektuellen, moratifd)en unb roirtfdjaftlicfjen (Gruppe.

3u meinem Qwcde follte bie @efellfd)aft banacf) tractjten,

eine Ausgleichung biefer llnterfcrjiebe fünftlict) E)er6et§ufüt)ren?

2BaS mürbe eS nützen, menn unfere Beamten unb (Mefyrten

an ($enuß unb ßujuS mit bm (Großen ber (SrroerbSftänbe wett-

eifern lönnten? (Sie müßten fid) bann erft Diel beffer auf bie

(£igentümtid) feiten beS ©etberoerbienenS unb beS (MbbefitjeS

uerftefyen fernen, unb bieS märe matjrfdjeinlidj nicr)t o^ne $8e=

benfen, benn eS mürbe fie itjrer llneigennütjigfeit berauben,

hingegen fyat ber Unterne^mergeminn feine ^Berechtigung als

Anrei^ für geborene Drganifatoren. Sei Männern, meiere

bie Leitung auSgebefjnter ©efdjäfte 5U itjrem ßebenSberuf madjen,

ift baS (Schalten mit großen (Sinfommen naturgemäß, bei ben

Beamten unb ©eletjrten märe eS ^ro^ig, abftoßenb unb fd)äblicr).

(Sine meift ungefährliche Ausgleichung in befdjeibenein Dornen
gefd)iel)t baburef), bafc bie <Söt)ne ©roßinbuftrieHer unb fonftiger

©roßerraerber t)äufig bie 23eamten= ober (Mefyrtenlaufbafyn er*

greifen unb ba% bie %öd)ter mit Vorliebe Angehörige ber

genannten (Stänbe rjeiraten. £)en Beamten unb ^5elet)rten mirb

auf folcfje Sßeife buref) baS üon ©roßinbuftriellen u.
f.

m. an*

gcfammelte Vermögen ein üftebeneinfommen gugefürjrt, baS baju

bient, fie unabhängiger ju ftellen, or)ne fie gerabe §u öerroeidj-
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liefen; bod) ift Ict.Ucvco in iunnd)cit füllen niefjt Mtftgef($(offeit.

Bei ben unteren föntommendflaffen [äffen fiel) älmlid)c 8c
obad)tungen aufteilen. (Sine 8erbefferung bet nrbeit$(ö$nc
ift an bie Erfüllung genriffer 83orau$fe(ungen getnüpft, roenn

fic oortmegenb SRufeen ftiften foü. ?sel) uenueife einfttoeiten

auf S, 93, werbe aber im 36. unb 42. Wbfdjnitte bic (Siegen

ftänbc ausführlicher erörtern.

27. 3ur ©cfdjidjtc unb 9lntl)ropolo(jtc ber Stänbc=

bübung.

S$ bürfte fdjmcr faden, ein 3$o(f aufanfinben, möge ba^>-

jelbe fulturcfl unb fo
(
yal nod) fo tief fteticn, bei bem c3 feine

abgefonberten ©tänbe, Häuptlinge u. f.
tu. (riebt, bie eine größere

©eroatt in 53c5itg auf bie Leitung ber gemeinfamen angelegen«

(jäten befi^en, a(3 bic übrigen ©tamme$angef)örigen. Steift

finb fo(d)e Häuptlinge auel) burd) f) öfteres 9lnfeftcn unb eine

gettnffe ^radjtentfaltung in il)rer Umgebung ausgeweideter. Tic

liebung, bah Hänptling$familien nur unter fid) betraten,

ift jebod) ntcftt allgemein. 53ci tieffteftenben unb polrjgamen

Golfern fann ber Häuptling mit jeber ©flautn, bie feine ©unft

befittf, einen 9cacrjfolger erzeugen. *J)er Vererbung fteruor=

ragenber (Sigenfcftaften ift ftier eine ©dftranfe gebogen, nnb ba-

E)er mag e3 tuoftl fommett, baft bie <8öt)ne folctjer Häuptlinge

fid) an @eifte3gaben ttieftt ftod) über bie Stenge ergeben.

9(nber)eit§ beftetjt ein ©egengemieftt barin, bafc in fo einfachen

Sßerftältttiffen bie Erbfolge in ber §änptling^mürbe ttieftt an

bie (Srftgeourt gefnüpft ift, fonbern bafc burd) ben Häuptling

felbft ober burd) bie ©tammeSnütglieber einer ber <3öftne ftier^u

beftimmt mirb, mobei in ber Siegel bie größere SSefäftigung

einen 93or5ug l)at

33ei ben monogamen arifeften Sßölfern, bie maftr-

fefteintid) au3 bem nörblidjen ©uropa flammen unb fid) in

il)rer förperlicften (Srfdjeinung burd) ()o()cn ©tiefte, länglid)e

Kopfform, blaue Singen unb blonbe Haare au^eidjnen, reicfjt

bie Silbuttg be$ erblidjen 9lbet3 in Oorgcfd)id)ttid)e 3 e^ 8U=

rüd. 9cad) ©. 2Bait$, 9t. (Sdjröber, 3. $. ©cftulte u. a.

ift bie ©ntfteftung beS 9lbel3 in £)unfel gefüllt, bod) mirb fein

3^oeifel bagegeu erhoben, bafc bie ^üftrcrfdjaft im ftrieg unb

grieben bie ©runblage be3felbeit abc\ab. SIBir ftaben e£ bafter

mit einer fokalen (£inrid)ttmg
(̂
u tftun, beren Vorteil für bie

©efamtftcit etttleud)tenb ift. |}ugleid) faben mir l)ier ba$ erfte

53eijpiel be$ Muffte igen 3 in einen ftöfteren (Staub.
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SSurbe bie güf)rerfdjaft urfprüngftd) nur burdj SSafyl

benjenigen Snbiinbuen übertragen, bie man alsJ bte taugtidj)ften

anfaf), fo beftanb bei monogamen Golfern bte ^meite &nt=

midelungSftufe bann, ba$ fotd)e fyerüorragenbe Snbtoibuen

bnrd) bie Biegungen be£ elterlidjen (Sd)u#triebe§ oeranfaßt

mürben, in gleid)ftet)enbe gamtltcn ju heiraten, um itjren

9?ad)rommen bie uämlid)e beoor^ugte (Stellung ^u fiebern, bie

fte felbft einnahmen. $)ie Sitte mürbe fpäter ^um ®efe§ er-

hoben, benn bie (Srbttd)feit be§ giirftenamteS auf folctjer

@runblage entfprad) bem Sntereffe ber ®efeltfd)aft. So mürbe
burd) natürüd)e 3"tf)tmaf)l bie (Sr^eugung boctjbegabter gütyrer

begünftigt unb burd) bie Stanbe3abfonberung bai 2(nfet)en ber

dürften gehoben. £er gan^e ©tamm ertjielt ein feftere§ ®e*

füge, ba% tfjn einiger nad) innen unb miberftanb§fäi)iger nad)

außen mad)te. §)te (Sigenfcbaftcn, meldje bie gürften in ben

tilteften Reiten ber 5Dtettfd)f)ett beftt$en mußten, maren nid)t

aü^u mannigfaltig (bgl. S. 25
f.), ben einfachen Sebenäbebtngungen

entfpredjenb, mürben jeboct) mit biefen oielfeiliger. $)ie gürften

mußten über bittet tapfere, einfid)tige, fluge unb gerechte

Männer fein; biefe (£igenfd)aften Ratten bie größte 2lu3ftd)t,

burd) bie heiraten innerhalb be§ Stanbe§ nic^t bloß er*

galten, fonbern aud) oerftärft §u merben.

3m germanifdjen Altertum maren bie ebeln ©efd)led)ter

nad) ®. oon $etom£ Prüfet im ,„<panbbud) ber Staate
miffenfcfjaften " nur Oon geringer 3at)(, unb ba ifjre rjob,eitlid)e

(Stellung mit ber auffommenben fränfiferjen $ftonard)te unoer-

einbar erfebjen, ließ man fte in bem au§ freien neu ftd) bit=

benben £)ienftabet aufgeben, beffen @runblage ber ®önig^
bienft, befonberS ba$> ©rafenamt bilbete. 2lu£ bem fränfiferjen

2>ienftabel entfprang ber „t)ot)e 5lbel" be§ Mittelalter^. (Sine

überfid)tlid)e Starftettimg biefer an ftd) erroaä Dermidelten $er^

t)ältniffe giebt Bhibolf Don (kneift in feinem Söerfe: „£)te

nationale 9?ed)t3ibee Oon ben Stänben unb ba§ preußtfd)e

3)retttaffenmarj(ft)ftem'' (©erlin 1894).

%lad) bem ©ejagteu ftellten bie (Sbeln feine oon ben

@emetnfreien oerfergebene 9?affe bar. Sie maren bloß eine

an Körper- unb ©eifte^gaben fyerOorragenbe Spielart biefer.

heiraten ^mifetjen (Sbeln unb ®emeinfrcien maren Oerboteu,

be#u. bie .fenber an% folgen (Sfjen folgten ber „ärgern §anb".

£)ie Unfreien beftanben au§ Kriegsgefangenen eigener

unb frember Sftaffe unb au£ 9ftifd)tingen biefer. 2öal)r-

fdjeinlid) bat fd)on in oorgefcfyidjtlicfjer 3?it eine ©tnmanberung
bunfeläugiger unb bunfelfyaartger 9?unbföpfe au£ 2lfien ftatt-
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gcfnnbcn, bie ibrcn frauotmcg bas Tonantljal rjcranf itafpfl

itnt> bet in gcfd)id)tltd)er
,
Jett ftbnttdbe SBanberjüge mit bemaff;

noter Yvmb folgten. Tiefe bunfelgcfärbten WnnMöofe, bie DOtl

ben frieg$tüd)tigen unb l)cirfd)gcmobnten Ariern mit Seidjtigferl

nntermorfen würben, bitbeten ba$ .vmuptmatcrial für bic im«

freien ©tänbe.

Bei SWijdjftngen »erben nic()t $ufammenßaffenbe elterliche

Anlagen kombiniert nnb treten Mücffcljlägc nur entfernte &tamme&
oorfalnen ein (©. 7 f.); beibeö mirft ba()in, ba| jene geiftig

nnb förperlid) unter it)ren Stammraffen fierjen. Xie Unfreien

nahmen belegen fjinfidjtltd) ihrer Anlagen jcbenfaüs einen

tieferen 9Rang ein als bie freien unb (Sbetn nnb befunbeten und)

in il)rer forperlidien (Srfcrjemung einen frembartigen Waffen«

gegenfafc. Taft bie ()öl)eren Stäube nid)t mit jenen in (£r)e-

gemeinfcfyaft leben bnrfteu, mar cm Webot ber SRottoenbigfetr,

menn fie il)re (Sljarafter- nnb fförperöorguge ben SRadjfommen

überliefern mollten. Tabnrd), bci\] bie Sl'inbcr fold)er unerlaubter

©ben bem unfreien Staube angehörten, nuirbc biefer immer

rcicfjer an äRifdjfingen.

Xrot3 aliebem maren im germanifdjen Altertum bieStänbc

feine oerfnöd)crtcu haften (38ai$). TieS f)inbertc, mie SRjotfj

uon vScfjrctfenftctn l)croorl)ebt, fdjon „bte allezeit fiegljaftc

8ogif bcS ©emfiteS" ber 2D£enfcr)en arifdjer Hbhinft 3n ben

gegen beftimmte abgaben auf bem ®utc UjreS §errn, aber an

eigenem §erbe ft|enben porigen (jabcu mir Jd)cm eine Mittel*

ftufc ^mifdjen Unfreien unb greien 311 erlernten, nnb mir miffen,

bah unter ben Meromingeru unb Karolingern nid)t nur oiclc

hörige fid) frei machten, fonbern einzelne bis 511m ©rafenamt

emporfliegen. 9cad) längftenS öier Generationen mürben bie

Wad)fommen ber greigelaffcnen ate ben freien ebenbürtig an*

gefeljen.

3m fpäteren Mittelalter fl offen bie ©emeinfreten unb bic

Unfreien aÜmäljlid) ^um „SBoIfe" §ufammen, inbem fid) bie

rcd)tüd)cn Sdjranien ^mifdien iljnen ocrmtfd)ten. Tic cbcln

nnb fürftlidjcn ®efd)led)ter würben teils burd) Kriege, teils

burd) ben Wegfall oon 9?ad)fommenfd)aft infolge bcS (iintrittcS

nadigeborener (Söljne unb Tödjter in Silöfter fortmäbrenb bind)

9lu3fterben Oerminbcrt, fo baji oon ibnen nur nod) bie menigen

regicrenben nnb mebiatifierten Familien ber ©egentoart

übrig blieben, unb and) unter biefen finb einzelne bem tir

löfd)cn nal)e.

(£3 märe ein Srrtum, ben nieberen 9lbel oon beute

mit ben alten ($emeinfreien 51t ibentifijieren. Nacf) 9t Sd)rbber,
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3. 3- üon ©djutte imo ^- Stufte ift ber niebere Abel

f)auptfäd)lid) cm§ bem Stanbe ber Unfreien tjeruorgegangen.

(So fonberbar bie£ dingt, fo läßt e$ fid) bod) begreifen, wenn
man bie $ert)ättniffe be£ Mittelalter^ in§ Auge faftt. 3)ie

Angehörigen be£ nieberen SCbcIö waren urfprüngtidj $)ienft=

mannen (Miniftcriale) ber ©)eln unb gürften; fie teilten mit

biefen ba£ ritterliche heften, jebod) nicr)t bie (£l)egemeinfcr)aft.

(£in greier mar meift §u ftol§, nm au§ eigenem Antrieb £)ienft=

mann eine3 §crrn ^n werben; nur bie üftot fonnte if)n allen-

falls ba^u oermögen. SOcinifteriale ftanben fid) infofern beffer,

als fie ben StriegSbienft auf Soften ifyreS §errn (etfteten, Wäljrenb

greie Ausrüstung unb Unterhalt auf eigene Soften beftreiten

mußten. Manche burd) bie oielen Kriege unb $ef)ben Wirt-

fdjaftlid) ^urüdgefommene greie waren bem nierjt met)r ge=

wad)fen, unb fo fonnte eS bisweilen gefd)ef)en, ba$ fie bie

SÜJtinifterialität Donogen unb fief) ifyreS «StanbeS begaben. <£)ieS

finb jeboef) Ausnahmen; in ber Sftegel fonnte ^um £)ienftmann

eines §errn nur ein unfreier Sfrtedjt berufen werben, unb

biefer mürbe ein ^'anbibat für ben AbelSftanb.

Ütott) Don <Sd)redenftein fteüt bie (Sntmidelung beS

(StänbeWefenS im einzelnen etwas anberS bar, rjebt jebod) aud)

fyeroor, bafj bie ©taube beS Mittelalters nieijt oöllig abge^

fcrjtoffen Waren. £>aS neu auffommenbe Gittertum als eine

nietjt erbliche, fonbem burd) perfönücfje (Sigenfdjaften §u er-

werbenbe SBürbe bilbete fyäufig bie 23rüde jum Auffteigen aus

einem nieberen in einen leeren ©taub, ^eben bem jungen

§erm fonnte aud) ber arme knappe unfreier Abftmft fid) §um
bitter unb ^um £e()enSträger, fpäter felbft ol)ne bie SRitterwürbe

§u rjofyen (Stellungen im §eere auffdjwingen , wenn er fid)

burd) Xücr)tigfeit t)eroortl)at unb ©lud l)atte; letzteres rjat oon

jefyer in allen menfdjiicrjen fingen mitgefpielt. greilid) fyaben

mitunter aud) ©Ijarafterlofigfeit, ja fogar Safter unb $erbred)en

ben SBeg gebahnt.

Man Wirb annehmen bürfen, bajs biejenigen unter ben

Unfreien , bie fid) burd) ebeln (Sinn unb STapferfeit aitSjetdj«

neten, uor^ugS weife oon ben Ferren mit ritterlichen £)ienften

betraut würben, be^m. fiel) felbft eine t)öl)ere Stellung fd)itfen,

baS tjei&t folcf)e, bie ben germa ruf dien (Stjarafter uerl)ä(t*

niSmäftig am reinften ausprägten. Mit biefen (Sigenfc^aften

gefyen aud) bie förderlichen Merfmale ber (Germanen ^ufammen,

unb bal)er fommt eS, wenn unter bem nieberen Abel fyeute

oielfad) bie blauen Augen unb blonben §aare, gleid)Wie bie

Sangföpfigfeit unb tjofje (Statur in ftärferem Mafce als in ber
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(ifaigen ©etoölferung, obfdbon nid)t au3fd)licftlid) , angetroffen

»erben. Ter niebere Abel entftanb alfo and) ourd) eine un
lunuuftte HuSfefe, imb bie Sefdpänfung ber ©Ijegemeinfdjaft

auf deinesgleichen bat im allgemeinen günftig auf it)ii einge

wirft, ungünfttg bagegen baä heiraten in nid)tbeutfc|e
ÄbelSfamüien bunflet Stoffe. Xamit i£>n fein übermäßige!

Jpodjmut anwanble, füllte ber ?lbcl feinet Ursprunges eingeben!

bleiben nnb fid) Dergegentoärtigen, bah *8 in ben bürgerlichen

(Stänben bnrcl) Weift nnb (Sljaraftcr auSgeäcidjnetc Männer
giebt

f
bie, öon freien abftammcnb, ein reinere» germanifdjeS

53lut befreit al3 üiele ?lblige.

£>er 33 rief ab el fam in £)cutfd)lanb buref) ß'arl IV. auf.

$)urd) il)it mürben SBerbienfte an^gc^eicrjnet üon anberer 2lrt

a(3 bie
f
Weld)e ben alten sDcinifterialabel jd)iifen. 2Benn man

fid) ben 2Sect)fet ber Reiten oergegenmärtigt unb bie zunetjmeiu

ben Hnforberungen an bie geiftige ^Begabung, }o lommt man
511 bem (Scfjluffe, bafc bie 2lnget)örigen bes 2kiefabel3, ber auf

biplomatifd)en, ftaat$männifd)en, militärifdjen, litterarifdjen 2c.

Sßerbienften berul)t, nidjt üon geringerer Weifte3befd)affent)eit fein

fönnett, aU bie $(bltgen ber älteren 3eit - Sm Wegenteil: jene

paffen üiellcicrjt beffer ba^u, bem (Staate in tjeroorragenben

(Stellungen nulltet) §u fein. $luf bem militärifdjen Webiete be-

hauptet jebod) ber ältere s21bel immer nod) feine Ueberlegen-

t)eit; au$ itjm getjen bie tapferen §aubegen tjerüor, bie, als

ectjtc (Srben ber Wermancn leine :£obe3furd)t leimen unb iljre

^annfdjaften mit fid) fortzureiten miffen.
sD?an tjat lange

in £)eutfd)lanb über ben „fcljnarrenben Warbeleutnant" gefpöttelt,

bis ^u ben Xageu üon <St. $riüat unb £e SBourget; üon
ba an mar ber (Spott entwaffnet, gür bie rjötjeren militari-

fd)en (Stellungen finb aber nod) anbere (£igenfd)aften üonnötett,

nad)bem ber ftrieg eine fbrmlidje Sßiffenfdjaft geworben ift,

unb beStjalb gewährt bie abiige Weburt nod) leinen Knfprudj

auf foldje; tjier mufj eine ftrenge 21u£(efe geübt Werben, bie

nid)t leicht ift unb and) manchmal fehlgreift. $8ergleidje ben

35. H&fdmttt btefeä $ud)e3.

9?eben bem 9lbet, unb balb ben fortritt üor bemfclben

erlangcnb, tarnen im frühen Mittelalter bie Xl)eo logen zur

9J?acr)t ; fie nahmen anfängltct) nur ©bie in il)re Mitte auf,

unb iljre Sntereffett be()errfct)ten baS gan^e (Staatviuefen.

3d) übergetje t)icr bie Unterfcrjiebe ^mifdjen prütcftantifd)en

unb faüjolifcrjett Xtjeologcn, inbem id£> auf mein Budj „Tie

natürlid)e Sluölefe beim 9)?enfdjen" (<Säfce 275
ff.

unb 285
f.)

fyittweife.
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2)te (Mnbung ber (Stöbte führte ^ux (SntfteEjung neuer

Stänbe, gunäctrft beS gercerblictjen Bürgertums unb baun
beS ^atri^iatS, meld/ letzteres, tote 9tottj öon 6rf)recfen-

ftein im allgemeinen, auperbem W. Baiser unb §. Sftaurer

für Strasburg unb greiburg tnSbefonbere nacljmiefen, nidjt

auS bem ßanbabel, fonbern auS ben reichen bürgerlichen

gamilien, namentlich beS §anbelSftanbeS, tjeroorgegangen ift.

2)enn ber Kaufmann mar in ber älteren $eit „notmenbig ein

ftreitbarer, 5U tutjuem Wagnis aufgelegter äJtowt".

£)ie Sienaiffance fcljuf erft ben unabhängigen ©eletjrten-
ftanb; oortjer gab es eine ©etetjrtenejiftenä nur im (Schatten

ber Kloftermauern. £)aS Zölibat ber an @eift tjeroorragenbften

Gönner mar gemifj eine ber naturraibrigften unb antifo^ialften
©inrictjtungen, bie je beftanben tjaben. W\t ben Berbienften

beS 9ftöndjmefenS um bie Pflege ber SBtffenfdjaft fjat eS barum
eine eigene BemanbtniS. ktierbmgS tjaben bie Klafter ber

^iffenfdjaft tfjre Pforten geöffnet, aber bie greiftättc mar eine

gefährliche, ber ©d)ü£ling ift barin erfttdt.

9?actj bem breifeigjäljrigen Kriege bringt bie territorial

t)errfd)aft baS Staatsbeamtentum empor. $)ie ^une^menben

miffenfdjaftlidien Hnforberungen an bie tjötjeren Beamten laffen

biefe in fpäterer 3 e^ a^ e^e^ 3raeig btä ®eletjrtenftanbeS

erfcfjeinen.

Wan behauptet, ber gab rüarbeiter ftanb fei ein Er-

zeugnis beS 90cafdjinenbetriebeS unb ber ©ro^inbuftrie, bie man
beibe unter bem tarnen „Kapitalismus" gufammenfafet.

S)ieS ift in einem beftimmten ©inne rictjtig; ber Kapitalismus

Ijat eS nämlictj ermöglicht, ba$ eine SDcenge tion Snbüribuen

itjren Unterhalt finben, bie otjne i£)n nictjt Ratten geboren

merben ober boctj nictjt am Seben bleiben tonnen; aber „er=

^eugt" im eigentlichen ©inne t)at er baS Proletariat nictjt.

£)er 9J?enfcfj, mie jeben ©pe^ieS, trachtet barnactj, ficlj bis an
bie üufjerften ©reuten ber 9Jcöglictjt'ett ^u oermetjren, unb

feine gunatune ridjtet fictj nur nact) ben ,§inberniffen, bie ber

Bermeljumg entgegeumirfen. 3n ben legten 30 Sauren mar
baS 5Inmact)fen ber Beoölferung in oielen &taaten, befonberS

aber in 2)eutfd)lanb ein ungetjcureS. Einesteils t)at ber 2Beg*

fall ber moljlfaljrtSpoli^eitidjen §eiratSbefcljränfungen, anbern-

teils bie reictjlictje Bcrbienftgelegenljeit für ungelernte Arbeiter

5tnlafe gegeben, baß oielc Seute otjne TOttct unb otjne tjötjere

Begabung in alt^u jungen Saljren Eljen fctjloffen unb eine

5aljlreict)e minbermertige 9?ad)fommenfdjaft erzeugten. S)ie

anbere 2(uffaffung, als tjabe ber „Kapitalismus" Snbioibuen
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Don einer gemiffen fokalen ftölje in baö Proletariat btnabgc

ftoßen, ift uuftieljhaltig. Wieina lv, fei tb ein bie SBett ücljt,

ift cc> begabten Proletariern [o leidjt gemacht tootben
wie jeut, bind) pcrjönlieljc Eüdjtigteit in t)öt)crc Stellungen

511 gelangen. Sftiemalä feit e3 ein SBütgettum giebt, t; a

t

baofelbe nicl) v geblüht, ald eben In unferen Zagen unb nie

mala bat basjelbe einen fo (taufen 3u$ug aud Den unteren

©cfjidjtcn fortiua Ijrenb in fiel) aufgenommen.
^ic ßeljrc, ba\$ bei* 9)cittelftanb ocrjduuinbc unb bei

©cgenfafc 00 n Arm unb Meier) fid) berfdjärfe, ift grunbfalfd).

$>ie Detgleidjenbe liinfoinmenftatiftif giebt batübet tjinreidjenbe

SBeleätung; aber man muß btc Ziffern richtig bet)aitbeln
r
bann

ergiebt fic£> eine SBetbidjtung bet (Stäube mit mittlerem (iin-

fommen. §icrüber mirb im IL 1ei(, 39. ?lbfel)nitt, ba$

Nötige mitgeteilt merben.

3Serfen mir nun einen $31itf auf bie fyeutige Stänbe*
gliebcrung, fo finben mir, bafo bie Ringel) öligen ber alten be-

üorred)tctcn Stänbe nicljt ntct)r al$ joldje, fonbern nur noel)

ald SOcitglieber ber neugebilbeten ©tänbc GHnfluß befugen.

$>er 9lblige $äf)lt alä ^anbebelmann gat nidjt mct)r
r fonbern

nur fomeit, al£ er nebenbei Beamter, SÜctlttär :c. ift; ber Xljeo*

löge nur nod) al$ SDfttgtieb bc» (Mel)rtenftanbe3. £)er t)öd)fte

6tanb umfaßt tjcut^utage alle ®ebilbeten, nämlid) ®e
leljrte, Beamte unb anbere *ßerfonen oon l)eroorragenber 33e-

beutung, mögen biefetben fonft ®toßgtunbbefifcet, $toßinbu«

ftrieüe, §anbeltreibcnbe ober ®apitalifteu unb Zentner fein,

mögen fie fid) „oon'' fdjreibett ober nid)t. ^erraten oon ®e=

lehrten 2c. mit Xöefjtern oon Snbuftrieflen tonnen äußetft günfrtg

mirfen, inbem fie in ber sJiad)fommenjd)aft l)orje anteiligen^

mit großer gefd)äftlid)er Energie jufammenbrmgen.
5113 itemu.cieljen bc$ l)öd)ftcn Staubet tonnen mir bie

afabemijdje 33 Übung anfeilen. §icrl)er gehören C^clerjrtc,

Beamte, freie SBcrufe, ftubiertc Snbuftriclle unb ftaufleute.

jDer jmeite ober 9)iittclftanb umfaßt bie ©emetbe=
treibenben, Sanbeläleute, Subalternbeamten, fur^, alle bie, meld)e

mir gemöljttlid) unter bem Warnen bc$ „eigentlichen bürget
tum3" ober „gebtlbetcn SDftttelftanbeö" $u oerfteben pflegen.

Wild) biefe betraten meift in gamilien ifjteä Staube*, koobei

btö beiberfeitige Vermögen — mit oollem ^vccl)t — in 8e
tratet gebogen mirb, ba bemfelben fel)r wichtige Seelenanlagen

entjpred)cn. ®enn um Vermögen 511 ermerbeu, muß man $ei

ftanb, Umfiel)

t

r gleiß, ©parfamfeit unb anbete gute ©igen

fdjaften beftyen, bie mit einem gegriffen Stabe oon SBaip
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fdjeinlictjfeit , menn aud) nidjt mit abfoluter (Sidjertjeit , auf

$inber unb ®tnbe3finber oererbt werben. $gl. ©.77.
9113 ^enn^eidjen be£ 3J2tttclftanbe§ bient un£ triebet ein

Clement ber Söilbung, nämlid) bie 5kred)tigung gutn ein=

jäfyrigen SJHlitärbienft. 2Ber fid) nid)t ba£ nötige Sftafj

üon Äenntniffett für ben einjährigen SDtenft anzueignen oer=

mocfjte, ber fyat, and) wenn fein Einfommen ein t)ert)ä(tnt^=

mäjgig tjotje^ ift, bod) feinen 2(nfprud), biefer fokalen fttaffe

juge^ä^lt §u werben, ©elbftoerftänbtid) geboren bie SSolfg-

fdjul teurer jutn TOttelftaube, obfdjon für fie ba£ S^ecrjt gum
einjährigen £)ienft feinen großen praftifdjen 28ert fyaben bürfte.

(£. §0(5 er fjat treffenb barauf aufmerffam gemacfjt, baJ3 auä

ßerjrerfamilien fefjr fyäufig tüd)tige ^ßerfön(ict) feiten ber tjöfyeren

23eruf§ftänbe tjeroorgetjen, ätjnlicrj, mie bie§ üon ben eoangelifcfyen

^ßfarrerSfamitien längft anerfannt ift.

3nm unteren <&tcmbt rechnen rotr bie Arbeiter alter

5Irt, fomofyl bie bei ®eroerbemeiftern, al§ bie in gabrifen

tätigen, aufjerbem biejenigen Slfeinmeifter unb Unterbeamten,

bie nur SBotföfdmlbilbung genoffen unb nicfjt einjährig gebient

fyaben. $>a biefer (Stanb nur gum Xeit eine 5Iu£tefe beüor^

gugter Snbioibuen btlbet unb im übrigen einen ungleichartigen

Dteft barftellt, fo tjaben bie innerhalb be§fetben gefd)loffenen

§eiraten in ^öe^itcj auf Vererbung bie golgen ber ^anmijie,
töte fie 8. 66 ff. bargelegt mürben. $on biefem (Stanbe

fttoeigt nad) unten ba§ Proletariat mit feinen ©. 60 gefdul-

berten ^mei Unterabteilungen ab, bod) f)errfd)t ^mifdjen biefen

feine ^3erfcf)tebent)eit ber 53ilbung, ba ba£ Proletariat bei un£

ben nämlidjen Unterricht geniest, mie ba£ Mittelgut, unb

$Ina(pt)abeten fefyr feiten finb. 23eftimmenb ift auäfcfttiefjlidj

eine $erfd)iebent)eit in ber angeborenen Begabung, mie

am angeführten Orte au^einanbergefegt mürbe, unb eine fdjarfe

(Skenje fäfct fid) ntctjt gießen.

3)ie dauern mürben üjrer Söilbung nad) 3U bem unteren

(Stanbe gehören; mir bürfen fie jebodt) mit ben ©täbtern,

be§m. Snbuftriearbeitern nictjt oermifdjen, ba fie einen befon=

bereu ©taub für fid) au3macr)en. 3)ie3 lüfjt fid) jebod) erft

im nädjften s2(bfdmitt begrünben.

2)ie Einteilung in brei be^m. In er @tänbe ift ntct)t ooü%

fommen, benn e§ giebt ©elbftgelernte (^lutobibaften), bte fid),

olnie bie öorgefdjriebenen Prüfungen gemacht §u tjaben, bod)

füt)nlid) jebem Geprüften an bie ©eite fteüen bürfen. 5(ber

bie3 finb nur 2(u3naf)men, unb unfere Einteilung l)at bie großen

^ßor^üge, ba^ fie erften§ ein objeftiueä ^enn^eictjen maJ3=
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gebenb mmi)t unb ^toeitend nid)l auf bem (Selbe, fottbem auf

bei ©ilbung beruht

Bei ben antfpopotogiföen Stubieu in öaben, bie in ben

Jahren L886 bis L894 großenteils bind) midj audaeffifpi

mürben, ijat fiel) EjerauägefteÜt, bafj in bem oben umfdptebenen

l)öd)|tcii ober ftubierten Staube bie metfien Sangfdpfe uor

tommen, bie übrigens tjäufiaer braunfjaarig als blonb finb,

eine Kombination, oon bor jpäter nod) bie »icbe (ein lutrb.

(Sgl. hierüber and) „Watürtidje Audlefe beim 3Nenfd)en
M

, Sat;

302 uitb „ßur Anthropologie bev SSabener", XIJI., XIV. unb
XX. ftauptflüd.)

llmgefeljrt ift in bem ertoerbenben IVittelftanbe uorroiegenb

bie Wunbfüpfi gleit beuteten, aber mit etwas gellerer

gärbung (Segmentierung), als ber runofopfigen Waffe eigen«

tümlid) ift.

3m unteren »Staube fommt alles möglidje burdjeinanber

uor, 5ftifd)linge ber oerfdjiebenften Art unb ber berfdjiebcn»

ften ($rabe.

3m ganzen finb bie unteren Klaffen ber ©tobte reidjer

an Sangföpfen, als bie dauern auf bem ßanbe.

Sei ben fjeröorragenben $erfönlid) feiten bes oberften

StanbcS trifft man aufjergetoöljnlidj große Kopfmaße, übereil

ftimmenb mit ben ©efunben ber Anatomen, bie bei bebeuten

ben ©elebjrten unb Staatsmännern ein .S^irngeroidjt ober einen

Sd)äbelinl)alt über ÜDftttel nad)ioeifen (worüber sJcäl)eres in meiner

„
sJcatürlid)en AuSlefe beim SJienjdjen", Sa^ 327

f.). (Sine tjod)

ausgebilbete Begabung für irgenb eine Spezialität fann aud)

in einem Heineren Schabet s$laU finben, nidjt aber eine alle

Anlagen umfaffenbe, mal)rl)aft geniale. Wismar rf trug eine

ungeheure, befonberS burd) itjre Sänge l)eroorragcnbe Sd)äbel

fapfel. 3)ie oon 3uliu8 2Bolf mitgeteilte Xljatfacfje, bah in

^aris für Arbeiter burd)fd)nirtlid) fleiuere §utnummcrn ju

liefern finb, als für (Mnlbete, ift mir aud) für £cutfd)laub

oon einer großen .^utfabrif beftätigt morben.

9cid)t nur bieS. $>ie au% ber Sßanmijie hervorgegangenen

Snbioibuen bev unteren Stanbes, bie l)äufig unl)armonifd)e
Seelenanlagen befugen, finb meift fetjon im Aeußeren baburdj

djarafterifiert, ba^ bie einzelnen Körperteile nidjt jufaimnen

paffen. £ie befannten lopcn ber „gliegenbcn Blätter" über

treiben bie£ ^u Kariraturen, bie bem SBefdjauer mie aus bem

Üeben gegriffen unb babei ins Komifd)e gebogen erfreuten.

Tod) trifft man aud) an Seele unb Öeib l)armonijd)e änbi

oibiteu in ber unteren Klaffe, mie bieS aiiv ben (^ejet.unänigteiten

Slmmoii, (*>e|>Uict)aftöorönuun. :;. Hstft. ^
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ber Kombinationslehre rjeröorget)t. üftur bie ärmften unb

untersten ©d)id)ten be£ Proletariats bilben eine matjre AuS-

lefe Oon mißratenen ©efdjöpfen, unb bie£ geigt fiel) fdjon im

MnbeSalter. (Selten finbet man unter ben ber Armenpflege

Oerfallenen Sftnbern einen t)übfd)en
r

angietjenben ©eftdjtSau^

brud, roogegen ©fielen unb anbere @ebred)en nichts Llnge=

möt)ntid)e£ unb bie ßüge °ft tn abftoßenber Sföeife öergerrt

finb. £)od) gilt bieg , mie gefagt, nur üon ben ftinbem beS

oerfommenen BetteloolfeS. Auf arme Söaifen bagegen finbet

eS nur befdjränfte Amoenbung, benn bereu Altern fönnen giem-

lief) begabt unb nur burd) allgufrütjen <£ob uerljinbert ge-

mefen fein, fid) emporzuarbeiten; fofcfye föinber oerbienen am
allermeiften eine raerftfjätige 9xäd)ftenliebe.

Sßie bie (Stänbe f)infict)t{id) ber ©eelenanlagen Oer-

fcrjieben finb, fo ift eS folgerichtig aud) il)re Beteiligung am
Berbrectjertum foraorjl ber Art als bcm Umfang nadj. Seiber

nimmt bie amtliche ©tatiftif feine SRiiefftdjt auf bie (Staubet

Oert)ältniffe unb barum laffen ftcf) feine giffermäßigen Angaben

madjen. SSaS nü£t eS aber, bie £)urd)fcf)nitt3progente ganger

Golfer miteinanber 51t Oergleidjen, wenn über bie näheren

Bertjältniffe nid)t£ auSgefagt nrirb?

(Sine verbreitete Meinung get)t bal)in, baf3 Bilbung unb

ßrjarafter burd) äußere (Sinmirfungen beliebig geftaltet werben

fönnten; aber bie 6tänbe unterfdjeiben fiel) nidjt bloß in biefem

fünfte, fonbern aud) burd) äußere SJtaffenmerfmale, bie

teilmeife mit bem ^aßftab feftgeftellt toerben fönnen, burd)

9#erfmate, bie roäljrenb beS Gebens unOeränberlid) finb unb

ber Vererbung unterliegen, unb biefe Xt)atfad)e getjört 511

ben merfmürbigften, bie fid) benfen laffen. 'Dem (Glauben an

ba£ halten ber gufäßigfeit bei ber ©tänbebilbung, begier)itng>

meife bei ber 3ufammenfetmng ber einzelnen ©täube mirb

baburd) bireft roiberfprodjen unb an bereu (Stelle bie üftot-

roen bigfeit gefegt.

3Benn in bem einen ©tanbc bie ßangföpfigfeit, in bem

anbern bie Sfiunbföpftgfeit oort)errfd)t, fo fann bie Urfadje rjier-

oon nur in einem AuSlcfeprogeß gefud)t werben, ber bisher

Oollftänbig überfeinen murbc. Die Snbtoibuen mit beftimmten

feetifdjen Einlagen fonbern fid) unbcmußt burd) Neigung unb

®ejd)id für beftimmte Berufsarten ooneinanber ab, unb mit

biefen feelifcfjen Anlagen, bie meift Waffeneigentümlich feiten

finb, finben fid) bie äußeren SQtcrfmale ber betreffenben Waffen

oerbunben unb merben mit benfelben auSgelefen, begto. burd)

Vererbung übertragen.
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(Stubieren toh ben (Segenftanb n&$er, jo enthüllt fid)

ber ^rojcfj ber natürlichen ftu$tefe beim 9Renfd)en
immer bcutlidjer. 3n bem Wammen bet Stänbe uoll^icbt fid)

berfelbe burdj einzelne Vorgänge, bie iuir min don biefem

(§)efidjt$punft an* betrachten motten. Der nrid)tigftc Tsattui

bor natürlichen xHuv-lcfe in unfern 3*^ W ocr öetoölfe
rungSftrom.

28. 2)cr ^ctjülfcrungöftrum öom Üanbe unb bic

Erneuerung ber Stabtbetiölfcmngen.

Sluf ben SBet>älferung$ftrom bin id) bind) meine antljro

pologifdjcn llnterfudjungen felbftänbig getommen, nnb id)fd)idte

mid) eben an, Öciueife für benjelben au3 ben Statiftifen ber

©täbte £U fammeln, al§ td) burd) ^ermann ^ofd) auf ba$
1889 erfdjienene 8ud) üüu ($eorg Raufen: „Die brei 53e=

üölferung^ftufen" aufmerffam gemacht würbe, äföein (irftaunen,

bei Raufen genau ba% 511 finben, ma£ td) fud)te, mar groß;

aber freubtg erfannte id) feine Priorität in ber ü8el)anblung

be3 ,,3ebölferung3ftrome$" an. 3d) brad) meine begonnenen
arbeiten ab unb ftüfcte mid) in meiner 1898 erfdjienenen

„ Natürlichen SluSlefe beim Wenigen" lebtglid) auf §anfen*
SSetürife, bie td) in ber ^>auptfac£)e für uoüfommeit au3reid)enb

unb ü&eraeugenb Ijalte. Raufen l)at mir nur wenig 5U ti)m\

übrig gelafjen, nämlid) bie autljropologif d)e ^itfammen--

fefcung ber 8et>ölferung3ftufen feftpftellen, xva* üjm ferner

gelegen Ijattc, außerbem bte !föirfung ber üeränberten
Vcbcn3 weife auf bie 3nbir>ibucn in fliecfjnung 51t jietjen,

unb bic (irneuerung^periobe ber ^tabtbeüölferungen etwa*
länger 31t erftreden.

Die £el)re Raufen 8 uom Öeuölferimgäftrom mit meinen

Bufäfeen tft in furzen Porten bic folgenbe:

Da3 flad)e £anb erzeugt einen großen ©eburteiv
überfdjuß, unb, t>a eä außer ftanbe tft, mcl)r üötenfdjen

mittele ber ßanbwirtjdjaft ju ernähren, muß ein großer Seil

beä läublid)en 9cad)Wttd)fe* fein ^rot anber^wo 51t uerbieuen

fudjen.

Waturgcmtifj finb bte ©täbte bic Stfce ber Iwberen

Bilbung, ber 3nbuftrie, beä §anbcl$ unb ber s}lrbcit*geleaat

Ijeit. ßtoar gtebt e3 and) länblid)e Jatbuftriebe^irfe, aber \)a

biefe nur eine $nrifd)enftufe bilben, melri)e bie Wctnbeit ber

^rfdjeinuugen trübt, übcrgel)eu mir fie oorerft Der (änblicbe

£Bet>ö(£erung$überfd)ufj waubevt in bie 3tiibte, um bort fein

8*
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Sorot §u Derbienen. £eil§ tritt berfelbe in geroerblidje Setjren

ein, teils roenbet er fid) bcn gabrifen ^u, teils fuctjt er fid)

(Stellen als Ausläufer, 2)ienftboten it. bergl. $)ie meifteu

biefer 3uft)an^erer fdjliefeen ficr) alfo bem unteren Stanb ber

Stäbte an (S. 112); nur eine ^ienüicf) Heine 3ab/l befud)t t)ö=

Ijere Scfjutanftalten unb luirb gleid) Don bem ÜUättelftanbc

ober Don bem ©taube ber Stubierten aufgenommen.

SDafc bie (Sinmanberer burd) bie Dielfeitigc Anregung beS

StabtlebenS unb burd) bie beffere (£rnäl)rung eine Steigerung

irjreS Seelenlebens erfahren, mürbe S. 89
ff.

bereits bar=

getrau. $)ort mürbe aud) gezeigt, bafc bie Steigerung nicfjt

blof} bie nü^ticrjen, fonbern aucfj bie fdjäblicljen, roitben, ftnn-

lidjen triebe erfaßt. £)at)er fommt bie Don 51. Don Dettin-
gen t)erDorgel)obene „foloffale SMminalbeteitigung'' ber 3uge-

gogenen, mofür ber genannte ^ftoralftatiftifer freiließ nur uuge-

nügenbe llrfactjen anzugeben toeifj. SDatjer fommt ferner bie in ben

Stäbten unausrottbare $roftitution, bie baS flache Sanb nidjt

fennt. SebeS neueintreffenbe Snbtötbmim nrirb in ber Stabt

geroiffermajsen einer Feuerprobe unterzogen. £>ie einen werben

burd) biefelbe geläutert unb Qd)t befunbeu: fie fteigen auf ber

fokalen Stufenleiter empor. $)ie aubern finb unbrauchbare

Sdjladen, roeldje meggemorfen raerben. Sie finbeu fid) unter

bem tarnen ber ftöbtifcfjen llnt)otbe
f

ber 3uf)älter, oer ®e
'

roorjnljeitSOerbrecfjer, ber Strafjenlungerer, fur^, fie bilben bie

unterfte unb etenbefte Stufe beS grojsftäbtifcfjen Proletariats.

3)ieS ift bie erfte unb tjärtefte $robe. diejenigen, bie

fid) in il)r beroütjrt tjaben, bringen irjre ^inber gemötjnlid)

ttrieber 'eine Stufe rjöljer, in ben befferen ©etuerbeftanb ober

in fleine Seamtenftellen , alfo in ben 2#ittelftanb (fiefye bie

SegriffSbeftimmung im Dorigen 9lbfd)nitt) in unferem Sinne,

ba fie burd) gleijg unb §äuSlid)tert benfelben meift ben SBefud)

rjöfyerer Sdjulen unb ben (Srmerb ber ^Berechtigung pm ein-

jährigen Srtenft ^u ermöglichen miffen.

3n ber brüten (Generation gefyen aus ben Sollten ber

©eraerbetreibenben unb Stfeinbeamten beS SftittelftanbeS Diele

Stubierte tjeroor; aber nid)t alle Stubierten tjaben biefen

Urfprung, ba bie Sörjne Don Stubierten mit Vorliebe mieberum

einem gelehrten Berufe fid) mibmen.

3n ber Stabt $arlSrurje lonute idj annärjernb be=

redjnen, bajs Don ben (£inmanbercru ungefähr 82% bem

unteren Staube angehören, Don ben Sohlten (lingeroanberter

nur noctj 41 °/o unb Don ben (Snfefn (Singemanberter nod)

40°/ü- ^em mittleren Staube gehörten Don ben (£inroanbereru



I I «

nur 1 1
° an, boti ihren Söhnen [<$oti 49%, bon ihren ein

fein um iun() 35%. Tic SBermhtberung rfitjrl beulet, bar,

eine fteigenbe 3Ö$ P3l ^CM ftobterten SBerufdarten .unuenbet.

Unter bell lyinmaubcrcru maren bic Stubicrtcn nur mit 4%
bertreten, unter bereu Sühnen mit 10°/ , unter bereu unfein

aber mit 25%. Tiefe Rufern, bie fiel) in anberu Htäbtcn

ettoad abmeidjcnb gcftalten tonnen, geben bod) eine jtemHdj

beutlid)e ?ln)d)auung oc* SBorrücfenS, tote e3 Don einer (State*

ration ,uir anberu in bie höheren Stäube erfolgt.

Natürlich gebt ba£ Hamiden nietjt ot)nc Sudlefe uon

ftatten. 2Str Der$eictjnen ()icr bic ©lüdlidjcn, bic (Srfolg ge

t)abt haben; baneben gtebt eä aber aud) llng(ütflid)c, bereu

Befähigung entmeber nid)t auöreidjenb mar, ober bic buref)

(iharafterfcl)lcr 311m ©djeitern gebracht mürben. T>ie günftigen

Bebend« unb (^äfjrungS&ertjälrmffe ber fjötjeren Stänbc fdjaffen

nid)t bloß ®ute3, fte oerfütjren manerje 3nbioibuen ^ur SSeidj

lict)fcit, $ur ©c^Iemmerei, bi$rueilcn aud) ^um §Berfcec|en. Xoct)

fallen naturgemäß bei ber jroeiten unb britten Siebung t>cr

t)ältni3mäßig weniger Corner burd) bie SDrafdjcn, a(3 bei ber

erften. 93ei ber SSerfefcung ber 8 an bleute in bie ftäbti-

fcfyen £eben$bebingungen ift bie Qa\)i ber Dpfer am größten.

,\>icr getjt c£ metft ftürmifd) 51t , bi£ bic Sonbenmg üotl^ogen

ift. aber auf ben t)öt)eren Stufen erregen oorfommenbc %\i%-

fcrjrcitungen metjr 9luffel)cn unb baburd) bic unrichtige $or
ftctlung, al3 mären biefe Stänbe fittlid) entartet. Xem ift nicfjt fo,

aber roaS bei ihnen fetjon eine grobe Ungefjörigfeit ift, bie

ben Xfyätcr burd) gefe(Ifd)aftlid)c $erfel)mung aud bem t)öt)ercu

Staube auäfdjfießt, ba$ fie()t ber Proletarier alz fein guteä

^Hect)t an, beffen ?(u£übung er fict) Don niemanbem öerfümmern

läßt. 3>n letzter 3nftang maetjt er bic „©efellfcfjaft" bafür oer

antroortlid), baß er iubioibucll fo unb nid)t anbcr£ geartet ift,

entfyrectjenb ber t)crrfd)enben falfdjcn £et)re.

£)em 93et)ölferung£firom 00m Sanbc nad) ben Stäbten

mirft fein SRücfftrom entgegen; ^um ®lücfe, rote mir feben

roerben. 33ic ^Beg^ietjenben begeben fict) teil* in anbere Stäbtc,

um bort ir)r £cif $u fud)en, teite finb eS Öaithaitbrocrfcr unb

ät)nlict)e ^citroeife unbefdjäftigtc Arbeiter, bic bc§ billigeren

8eben3 roegen Vororte auffud)cn, um bei SStcbcrbcginu ber

Arbeit in bic Stabt jurücfjugefyen. Site ßanb arbeit er mirb

man feine crhebtidje 3aW btefer Äbgefdjriebenen roicberftnbcn.

Turd) ba8 fortroäl)renbc .ßuftrömen ber ^eoölferung

unb burd) ba$ gefd)ilbcrte blufft ei gen ber Crinroanbcrcr in

bic t)öt)cren S8eruf$arten müßte in ben Unteren eine road)fcnbc
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UedcrfüHung entfiedert, toenit nicrjt auf einem anberen SSegc

micber eine 9lbnarjmc einträte.

2)ie Racrjt, bie in ben tjöljcrcn ©täuben ^Kamn fd)nfft

für bie 9?ad)fd)übc Don unten, ift bcr %ob. Wn t)aben bereite

gefeljen, ba$ ber Ijotje ?(bel fortmätjrcnb burd) 31 u oft er ben

ganzer gamitien rjeimgefud)t ruirb, unb ba% Gleidjc fann Don

alten fo^iat beDor^ugten gamUten gefagt merben. %eit£ ftnb

e3 bie ©d)äbtid)feiten ber fijjenben ßebenStoeife, teilö bie folgen

ber Ucbcranftrengung be§ 9?erDenfDftem3, teit§ aber aud) fokale

Sftüdficrjten, fyäte §eiraten unb SBcfcrjrünfung ber ^inber^at)!,

bie ba% (Erlöfdjen bcr gamtften herbeiführen, lieber teueren

^ßnnft Dergteid)e §. (S. ßieglet in ber mef)rermät)nten ©djrift

„3)ic ^aturmiffenfcrjaft unb bie £>arminfd)e Xtjeoric",

<3. 128
ff.

£ an feit t)at aus bcr Stjütfadje , baft bie 53eDölferung

bcr ©täbte, fomorjl ber mittleren al£ ber grofjen, §ur flaueren

Hälfte aus Eingeborenen unb ^ur größeren au£ Zugezogenen

befielt, bie Folgerung abgeleitet, bafi bie (5tnmot)nerfd)aft ber

©täbte fid) innerhalb 5 tu ei er Rentenalter erneuere. 3)abci

blieben bie SBanberungen Don einer ©tabt pr anbern un-

berüdfid)tigt. £rägt man bem gegenfeitigen SBeDölferungSauS-

taufd) ber ©tobte $ed)nung, fo bürfte man ^u einer (Erneuerung

ber ftäbtifetjen SSeDötferungen in burdjfcrjnitttid) brei bi£ Dier

Generationen gelangen, ^atürlid) mirb man immer einzelne

gamitien nambaft madjen tonnen, bie fid) länger at§ Dier

9J?enfd)enalter in einer ©tabt behauptet Ijaben, um aber ben

3)urd)fd)nitt gu finben, muft man aud) bie ^al)freict)en jungen

£eute in $ted)nung 5tet)cn, bie Dom Sanbe fommenb, bem
©tabtlcbcn rafd) erliegen, orjne ^ur gamiliengrünbung gelangt

*u fein, unb ferner alle bie gamitien, beren 9?ad)fommenfcr)aft

fd)on in ber erften, feiten unb bc^ietjung^meife Dritten Gene-

ration ausgebt. 3d) glaube, bie3 ift rocitau£ bie Sftefjrjafyi,

unb ber £)urd)}d)mtt mit brei, f)öd)ftett§ Di er Generationen

ift nid)t ^u niebrig gegriffen. Sin Gleidjniä au§ einem anbern

(SrfatjrungSgebiet möge obigem Derfinnlid)en: ba^> $orfommen
cine£ riefentjaften 9ßel)r})ftid)tigen Don 2 m unb mct)r änbert

nicrjtö baran, baf3 ber Gcfamtburd)fd)nitt bcr Gröfce ctma

1,65 m ift.

31m ftärfften ift \)tö 9lu£fterben im Gelehrten- unb

SDHttelftanbc, aber fclbft unter ben ftäbtifetjen Sßrole^

tariern räumen allerlei ©djäblidjfeiten auf, roenn fetjon nid)t

in bem gleichen Grabe ; offenbar tjat man %u unterfReiben

^oifetjen altgemeinen llrfadjen, bie fämtlidje ©täube, unb be-



foubcrcn Ihfadjett, btc OOt^UgÄroetfe einzelne Staube treffen

3Mc metften ©tobte jd)cincn nur burd) ben ;-{ujug l)üm «iitb

1U madjfcn, nid)t bind) bic Fortpflanzung il)rcr ^cuülfcrung.

gn einigen Aällcu (5. 8. für i'cip^ig) ift eine Vermehrung bc*

unteren Staube* ber $abrifarbcitcr jojufagcn „au* eigener

Straft" bargetban ; ed ift jcbod) roaf)rfdjeutftdj, baß bieje Vcr;

metyrung hanptfüdjlid) oon ber J\-rud)tbarfcit ber (5; in gern am
betten berrübrt, imb barauS märe ^u fdjließen, ba\] tiud) bei

ben gäbnfarbeitern in beu folgenben Wcjd)(ert)tcrn bic föinber^

jatjl abnimmt. fpiet fann meber bie f)ol)c 9lu3bilbung bes

©eiftcä, nod) bic $üdfid)tnal)mc auf bic feciale fiagc üerant-

mortlid) gemadjt merben. 1)ic $ragc jdjeint mir nod) nid)t

genügenb ftubiert
r
yt fein, bod) läßt fid) im allgemeinen Der*

muten, baf? bic unnatürliche £ebcn£mcife unb bic burd)

mannigfache Verfettungen Dan Umftänben eintretenbe (5nt=

artung ber gamitientriebe bic ,vSaupturfad)en finb. £a3
Familienleben ber Arbeiter leibet ntdjt bloß burd) bic engen

T£of)nnngcu not, bic man gern allein bafür uerantmortlid)

mad)t, fonbern c$ ließe fid) eine große fficilic uon Urfadjen

anführen, bic in ber glcid)cn SKid/tung nrirfen. darunter ift

eine ber tt)id)tigftcn , bcifo bic Scanner nad) be£ £ageS Arbeit

ber ^ei^mittcl 51t bebürfen glauben, bie il)ncn nur alfol)oiifd)e3

(#etränf bieten fann, unb ba[] infolge il)rc3 2Öirt3t)au3be}ud)c£

bie t)äu£lid)en Verljättniffe fid) immer roeniger an^ieöenb ge-

ftaltcn. 35ei ben l)crann)ad)fenbcn föinbern äußert fid) bat

nämlidje VebürfniS nad) i^erüenrei^cn ; faum l)aben fie eigenen

l)inreid)enben Verbienft, fo pflegen fie bem (5lternf)au£ ^u ent^

laufen, um il)ren Sotjn nidjt abgeben ^u muffen, ben fie lieber

auf eine il)nen 5ufagen.be 3£eife uergeuben.

3)er ©djrounb ber gamitientriebc mtnbert in fel)r füt)l^

barem ®rabe bie 9Ut$fid)ten auf eine an ßeib unb (Seele gc=

funbe üftadjfommcnfdjaft. W\t bemfetben t)ängen jttfammen bic

S>d)roäd)ung ber Äonftitution burd) 9(u§fd)metfungcn unb bic

?lnftedung mit böfen $ranft)citcn, bic tcilö alä Sicd)tum

auf bie Äinber übertragen merben, teil* Unfrud)tbarfeit im

befolge l)aben. 3)ie 3lbroeid)itng oon ber Üftorm mirb auf

biefem (Gebiet immer burd) llcbcrernäfjrung , (Sinnenreiz unb

Mangel an gefunber Söemegung eingeleitet; SJftjjbraucfye, bic

auf bem fianbe, oon einzelnen ($injd)lcppung$t)erbcn abgejeben,

faum $u finben finb, fiefern in ben (Stäbtcn burd) bic begün*

ftigcnbeu Umftänbc in um fo jüngere Slltcräflaffcn l)inab, je

größer bie Stäbtc felbft finb. $ein (Staub bleibt oon it)neit

ganj frei.
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5H3 weitere Urfadjen be§ SCitöfierBenS treten {jin^u bie

Sfroptjutofe unb bte ^ungenfctjminbfudjt. 91. ^Rcibmatjr

meift iit feinem fefyr fefen§mcrteu 33ud)c über „bie @tje Xitber-

Rulofer nnb tt)rc folgen" baranf t)iu, bafe bte Stäbtcr raeit

metjr biefer $ranf;t)cit3form an§gefet3t finb, al§ ba$ ^anboolt",

nnb er crftärt bie£ burd) bte ^fjatfadje, baf^ bic (Sinmanbcrcr

eine gröjgere (Smpfänglid) feit mitbringen. 3>l)m infolge fteltcn

bie (Sinmanbercr im Tmrdjfdjnitt eine ?lu£lcfe ber Scrjmäd)*

lidjeren bar
r

bie für ben SSauernberuf untauglich ftnb nnb beö-

megen mittele beS 95eüölferung§ftrome§ abgefdjobcn merben.

£)atjer fommt eS, bafj bie unteren Stäube ber Stäbtc metjr

biefen ®ranft)cit§formen unterliegen aU bie £anbleutc, jumat

auet) bie (Gelegenheiten §ur Wnftedung in ben Stäbten ^at)^

reicher ftnb. 3)ie t)öt)eren Stänbc merben bagegen feltener

t)eimgefud)t f
roeit fie burd) mehrere (Generationen gefiebt unb

auögetefeu mürben. 3n Uebereinftimmung mit Deft erten meint

ffieibmarjr, bcife bie§ meniger mit ber SBotjmtng unb bem
ÜlSorjlftanb pfammenbängt, ja, mat)rfd)eintid) bie Firmen, menn

fie in ^atäften motjnten, cbenfo Don ber Xuberfutofe tjeim^

gefudjt mürben, mie in itjren etenben 3J£ol)nungen.

3m ganzen ergiebt fid), haft bie unteren (Stäube $mar

bic ftärferen nachteiligen Cfetnflüffc ju ertetben Ijaben, bafj aber

tro^bem itjre größere feinber^atjt einen 5Iu§gleid) bringt, mätjrenb

bei ben tjötjeren Stäuben bie fokalen Umftänbe auf eine gc-

ringerc 3at)l ber ^acrjfommen ijinruirfen, ma§ gittert ber ent*

fetjetbenbe gaftor ift.

^ie (Geiseln ber Stäbte, bic l)auptfädt)lict) bic unteren

Stänbc tierfolgen, finb bie folgenben: Sd)rüinben ber gamilien^

triebe, gefdjtectjttidjc 2tu3fd)metfungen, ^Inftedungen, Uebermafj

geiftiger (Getränfe, Sfrotitjulofe unb ßungenfdjminbfudjt. (£&

bleibt barum ber 3u^un ft vorbehalten , nät)er feft^uftellen , ob

eine ftäbtifdjc gabrübeoölferung imftaube ift, ftctj in mehreren

(Generationen burd) gortpflan^ung 51t r»ermct)ren, ober ob fie

baju ber ßunmnberung Don ankert bebarf. ($8gt. Ijierju meinen

21uffa£: „Unb fte Oer^ren fie bod)!" in „£)a3 £anb" 9?r. 17

unb 18 oon 1895.)

Wut ba, mo bic gabrifarbeiter auf bem £anbc moljitcn

unb in 33crürjrung mit ber ftärfenben (£rbe bleiben, bagegen

ben $erfuct)ungen bc§ <Stabttcben3 metjr entrüdt ftnb, ift cä

glaubhaft, baf$ eine ertjeblictje $8crmel)rung eintritt, ätjnlictj mie

bei ben ^Bauern, unb bie Statifti! tion gabrifbörfern läfet fo-

gar tjäufig eine überlegene grudjtbarfcit bei ben Arbeitern er^

lernten, bie nidjt au3 jovialen ^iüdfictjten eine gemiffe 3urüd-
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Haltung üben, unibrenb bicfc bod) einigermaßen boti neu Bauern
beobachtet ttrirb.

&o hatten im oa()i L890 bic bei SRannfyeim gelegenen,

oon ^abrifarbettem bewohnten gro$en Turfa ftäfertfyal ii.~

(Geburten auf 1000 (iinwobner, Wecfar an 13,9, fcntei

SBrö^ingen bei ^for^heim 50,0, gegen einen Tnrcbjchnitt beä

©rofjfyenogtumS SBaben oon 32,0. Tic inbuftricflcti Stäbte

^(annl)ciin unb ?ßfor&f)eim, wclri)c natürlich ntrijt auöfdjfteßlidj

non iyabrifarbeitcrn bewohnt werben, hatten 37,3 unb 32,4.

Ter hoben ®eburt3$iffer ftel)t, tote überall, eine ziemlich l)olje

Sterblichfeit, befonberS ber ftinber gegenüber, [o in ftäfertljal

24,5 auf 1000 (Simnotyner, in SRecfarau 26,1, in Groningen

26,4 gegen 23,2 in ber Stabt Mannheim, 23,0 in ber Stabt

^for^heim nnb 23,9 im ganzen ß3rofU)er,ogtnm. Wehr ge

boren a(£ geftorben waren bemnad) in ttäfcrthal 20,:] auf

1000, üfteefarau 17,8, SSrögingcn 23,6, ©tobt Mannheim 14,1,

©tabt Sßfor$etm 9,4, ßanbeSburdjfdjmtt 8,1.

ßiirj miebcrl)olt: Ta3 ßanb ift Verteilt, nnb unfere 8anb-

wirtfd)aft fann feinen jährlichen SBetoötferungä^uroadjä Don etwa

8 auf 1000 ernähren; c* ift fogat ju erwarten, baft bte (änb

lid)e SBeböfferung bnrd) bte (Einführung (anbwirtfdjaftlidja STOa

fd)inen c()er ab- als annehmen wirb. Ter lleberfdjufj wanbert

in bic ©tobte nnb wirb bort ber eingefyenb gefdjilbcrten 9fo8

lefe unterzogen. Tic tüd)tig befunbenen Snbtoibuen bc^w. ihre

üßadjfonunen fteigen im Saufe oon jtoei (Generationen auf

höhere fokale (Stufen, bic fd)led)tcn merben bnrd) Sicbcrlidjfctt,

(Slenb nnb gerichtliche Strafen aufgerieben, nnb ha* Mittelgut

füllt bauernb bic Weisen ber unteren Stänbc. (£$ fann ba'hin

gefteHt bleiben, ob baä Proletariat fiel) im ganzen nid)t blof,

bnrd) «311311g, fonbern anef) bnrd} feine Jrndjtbarfeit oermchrt;

j ebenfalls aber ift bic grudjtbarfeit bei ben erften ftäbtifd)cn

erinwanberern gröfeer afö bei ben fofgenben Generationen. Tic

meiften gamiltcn ber höheren Stäube Oerfallcn ganj ^weifet-

lo£ bem 31 u oft erben infolge ber auf fte einwirfenben gefunb

Ijeitöwibrigen nnb fokalen gaftoren.

$*on einigen &5elel)rtcn hrirb ncuerbings ftatiftifch \\\

beweifen gcfnd)t, hak bie in ben Stäbtcn borgenommenen
ttanafbauten, SBafferleitungen, Sßerbefferungen ber SBofmungS
ocrl)ältniffe einen fo günftigen ©influf? auf bie (^ejnnbheito

oerf)ältniffc ber Crinwohncrfchaft geübt haben, bafj biefe nun

bnrd) ®eburtcnüberfd)uft fid) öermehre. 3dj will mid) hier

auf eine nähere (Erörterung nid)t cinlaffen, ba bie fcage für

meine ®cjclljd)aft*tbeoric nur eine nntergeorbnete SBebeutung
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hat 2Benn alle, and) bie am längfteit anfäfftgen Generationen

ber ©täbte einen Gcburtenübcrfd)uß liefern, fo mad)fcn bic

(Sinti) otjttersten nur ctma£ rafdjer ate fonft. 3)od)

mödjtc id) auf bie SHjatfadjc t)inn>cifcn, baß bic ©tatiftif fid)

auf bic ©täbte im all gemeinen 6ejtefyt. gür bie rjötjerctt

©täube ergebt fid) barauö nod) feine ©djlußfolgcrung. £)ic

Sßerbefferuttgcn ber ftäbrifdjett Gefunbrjcitöpftegc befeitigen bic

fokalen ©djäblid) feiten nid)t, benen 6efonbere§ bie tjötjereu

©tänbc au§gefct;t finb. (Sin Sttrift 3. $3. ijat erft mit 22

&t3 24 Safjrcn auSftubiert, ein Sngcnieur mit 24 big 26

3al)ven, unb bann muffen biefe fid) eine ©Minna, erringen,

cl)c fie eine gamttte grünben fönucn, uxil)rcnb unfere Arbeiter

mit 20 biö 24 3at)ren fd)on betraten unb fomit einen bebeu^

tenbett SBorfprung für bic ^ermctjrung ()aben. ^ebenfalls? ift

bie oerl)ättni£ mäßige §Bermet)rung in bat fyörjeren ©tän=
ben bei un£ eine geringere al§ itt bett unteren. 3)ie3 mirft

bat)in, ba£ 3al)lenüerl)ätttii3 ber ©täube au^ugleicrjen (Oergt.

bic Fußnote ©. 10), ba fonft burd) ba% Stuf ft eigen eine

Dic( bebeutenbere 2lnf)äufung in ben bötjereu ©tänben eintreten

müßte, al3 ttrirflid) Oortjanbett ift. (Sitte gatt^c ^Reitje Don %a^

muten itt ben l)öl)ercn ©tänben ftirbt tljatfäcfjtid) innerrjalb

toeniger Generationen an$, unb barum finb bic 9cad)fd)übe

uott unten burerjau* notmettbig, um (£rfa£ 5U ferjaffen.

2)aß 2ltt3fall unb (Srfat3 fict) immer genau entfpred)ett, toirb

niemanb ermarten, bettn bie ilrf ad) ctt beö einen unb be3

anbern finb gatt^ Oerfdjieben unb Ooneinanber unabrjängig.

3)al)er fann balb 93canget an tüdjtigen gcbilbeten Gräften, balb

Ueberfluß entftcljen; aud) ber augcnblidüdjc 53cbarf je nad)

beut günftigeren ober ungünftigeren Gang ber Gefdjäftc fprictjt

babei ein 2öort mit.

^ät bem SScroeig, baß bic ©täbte einen eigenett @e-

burtenüberfd)uß erzielen, ift batjer nod) gar ntdjtS gettjatt.

50?and)c Gelehrte feijctt oor (autcr ^Bäumen ben 3öatb nicfjt.

SD?an braucfjt fid) nur bie Jrage 51t ftcllcn: 3Senn alle fo^ia?

(ctt Maffcn fid) gleichmäßig ücrmcljrtett, unb babei ein Ith*

t)afteö Shtfftetgen begabter Snbroibuen in bie f)öf)eren ©tättbe

ftattftnbct, roie müßten bann letztere feit langer Qeit fdjon

überfüllt fein! 2Bo finb aber alle bic attfgeftiegenen §ö;

mitten? s2lntroort: bie meiften finb nad) einigen Gefd)led)ter'

folgen toieber oerfd)munben!
Wan erficht t)icrau£ bic große 33ebeutung be3 dauern-

ftanbeö für ben ©taat unb bie Gefeltfd)aft, eine grage, ber

id) 1894 eine befonberc flehte ©djrift gettribmet tjabe. £)er
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jufommen, bie fiel) nid)t jclhft erhalten fünnen. ©t allein

erfreut fiel) imllig zuträglicher 6e6end6ebtngungen, bte ihm ac

Hotten, nicht nur jelbft fräfttö ,yt bleiben, jonbern anel) eine

gefunbe, auSbauernbe unb bttbungSfö^tge Warijfommcnjdiaft jn

erzielen.

29. £a# 9(it4fterbcn ber [jöljcrcn Stäube iutfbcfimbcrc.

Die s
J(acl)fc()iibc uon unten, in (enter ßinte oom Säuern

ftanbe, unb ba3 s
Jln*fterbcn in bcn oberen ^Regionen flehen in

naher 2Bed)fclbc,uchnng im fokalen fiörper. Gin att$u

rafdjeä Minmelfcn in bcn höheren Stauben märe ein große*

Uebel. SS thätc nie()t c^nt, menn bte (eitenben ftlaffen fiel) fo

rafd) Don unten ergänzen müßten, baß fie 511m größten Teile

auä Neulingen beftiinben. (Sine gemiffe llcbcrliefcrnng mufj

fortleben, e3 muß ftet* ein alter Stamm uorhanben fein,

ber ein paar (Generationen ber Sübung nnb (Srfaljrung hinter

fidj l)at, nnb an ben fid) bic neuen (Elemente anlehnen tonnen,

jonft leibet ber gaiu,c Staub nnb bamit bic (Gcfetlfdjaft not.

ijjierauS ergiebt fiel) bie große 2öid)tigfcit ber (Srforfrfjung ber

Urfae()cn, bie baz SluSflerben ber Familien in bcn Ijöhcrcn

Stänben herbeiführen.

Sßarum fterben bic höheren Stäube fortmäljrcnb auä?

&tefe grage ttrirb luoljl jebem 51t benfen geben. (53 ifl fdjon

angeführt ruorben, bcifa fie bcn Sd)äblid)fcitcn erliegen, bie mit

ber einseitigen getftigen 91n$bilbnng nnb ber ft$enben 8eben&
roeijc oerbnnben ftnb. 9lbcr ließen }id) md)t hngienifcfyc Wafc
regeln erfüllten, rucldje bic Sd)äblid) feiten abmenbeten nnb ben

gamtftert ber l)öl)cren Stänbc ein längerem? 3)afcin crmögtid)tcn ,J

s2(m mirffamften märe eine SSiebcrannaljerimg ber^ebeno-

meife bc$ Shifturmenfdjen an bie ltrfprünglidje be£ Jäger* ober
s
?(rfcrbancr3, aber ba^u ifl menig &u$ftd)t oorljanbcn : nidjt

einmal bic Wotbetjclfc bc$ XurnenS, §anleln$, „Sdjrcbcrn*".

„$ncippen£" ober eigentlicher Sportsübungen haben eine nennend

teerte §lu$bef)mmg in bcn l)öl)cr gebilbeten Streifen gefnnben,

teil* meil man ftd) beinahe fd)ämt, feinem Körper fooicl 3C^ \ u

mibmen, teils meil man cinfad) feine 3*i* l) a t- Snbeffen fall

man ber 3 lI f lin fr n^l borgreifen, nnb barum mill ieh nicht

behaupten, baß anbere Maßregeln nnbenfbar mären. Vielleicht,

maljrfefjcinlid) fogar, ttrirb man mit ber ^tit, menn einmal bie

Ucbcqeugnng üon ber Sd)äbltd)fcit ber cinfeitigen getftigen

Iräniernng ber Ijöljercn Stänbc bnrd)gcbrnngen ift, ilftttel §ur
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2tfcr)tife anwenbcn. Hber was wirb bie golgc fein? 3Sie man
ftetö bei ^unetjmenbem (Sinfommcn merjr auögtebt, [o wirb

man bie ^krbefferung in ber 8e6en$tage nur ba^u benu&eu,

bie 3Inftrengung beö ©etfteä nocfj l)öl)er 31t treiben,

nnb bann galten bie nämttdjen ©d)äbttd)fcitcn, bie man foeben

befeitigt ijat, auf Umwegen micbcrum trjren Qsin^ug. 3»n ber

9tcgef bead)tct mau biefc auf bie fyötjeren ©täube einwirfenbc

Sd)äblid)feit ju wenig. Man bemitleibct bcn gabrifarbeiter,

ber fid) rjäufig über feine Gräfte anftrengen muß, unb überfielt

bcn fd)neibigen Äampf um§ 3)afcin, in beut ber @ebifbete unb
l)öl)cr Segabte fterjt. „$>u f)aft Talent", bat rjetfji fooiet als:

„3)u mußt alle gafern deines ©eiftc§ bte nabje 311m ?lb^

reißen anfpannen nnb barfft auf feine ©crjonung rennen, aud)

wenn £>u crfcrjöpft jufommenfinfft." £)ie§ gilt allgemein für

felbftoerftänblid).

3d) möctjte ben ßcfer ^u ber (Erfenntnte führen, ba$
bie geiftigc 9lu3bilbung ber r)öfjeren klaffen burct) bie

5lnfpruct)e bcS ®efellfcfjaft§lebend jeber^eit bi§ 5U bem
(Grabe gefteigert wirb, wo ifjre 9^act)tctlc für baZ 3nbi =

oibttum in bie fingen fpringcn. (Sine ^erftörung ber ga =

milien nad) Umfluß mehrerer (Generationen ift ein Unglüd,

btö Wegen feiner (Entfernung nid)t beutlid) wahrgenommen unb

barum ntcf)t berütffidjtigt wirb, Wütjrcnb bie ba% 3>nbiöibuum

unmittelbar treffenben Hebel el)er ^u einer gewiffen $uxix&
baltung in ber gciftigcn 5luftrengung mahnen. 3Birb bk ^u=

läffigc (Grenze f)inau3gerütft, fo Wäd)ft bie ^Inftrengung fofort

nad). SDcan ftelle ftd) oor, ba$ wir burct) irgcnb wekrje $or^
fcrjrungcn mit einemmale imftanbe wären, bie ©cr)äblid)feiten

be$ tjörjeren 53cruf£leben£ Diel beffer ^u ertragen; würben wir

im* babei beruhigen? Wlit nictjten; wir Würben un§ nur

bcfto größere Seiftungen zumuten. $)ie 3lnforbcrungcn an bie

berufliche unb außerberuffidjc Xrjätigfeit würben Oermetjrt

werben unb bann wäre e§ wie oorfjcr.

3d) famt bie-3 burd) ein Scifpief au3 meiner (Erfahrung

befräftigen. (Ein mir befannter ,<perr mit auägeberjnter $orre=

fponben^, ber ben ganzen ;£ag bie geber (janbrjabte, fd)affte

fid) oor einigen Satjren eine ©ctjreibmafdjiuc an, um Qtit ftu

erfparen für feine (Erholung. ?Infang§ fd)icn e3, afö werbe

ber Qwcrf erfüllt; ber §err war oiet rafdjer mit feiner Arbeit

fertig unb freute fid) nidjt wenig ber gewonnenen SDcußc.

Sinnen fur^em aber fdjrieb er wieber ben ganzen Xag, nur

metjr a(3 früher: feine ^orrefponben^ tjatte fid) ber SetftungS*

fätjigfeit ber <Sd)rcibmafd)ine cntfprecrjenb auögebetmt.
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<5benfo mürbe ed mit bcn Hnforberungen an bic jungen

©tubierenben in unferen Wrjmnafien ergeben, ©efefct, man
fänbe SOftttel unb SBege, um bie fdjlimmeti Jyolgen bct foge

nannten „Uebcubiirbnng" ju befeitigenj uuts mürbe gcjd)cl)en?

Die Stfafyrung läßt eä bennuten. SBtt bewegen und bind)

probieren unb Soften ftetS an bet @ren$e (jetum, an bei bic

2cl)äblid)feitcn für bic @d)üler firfjtbar werben. 53atb entitdn

eine Bewegung unter bcn Ültern, bie für iljre ©öfpte ©t
(eid)ternngen toünfdjen, nnb biefem Verlangen wirb, luenn e3

eine gewiffe ©tätfe erreicht Ijat, and) cntfprodjen, inbem bie

3d)itlbc[)ürbcn bcn Stnnbenplan etwa* befd)ränfen. Sobalb
e$ ftiüe geworben, finbet man e8 aber iiimerantwoitlid), bnfj

biefeS ober jenes ,"yad) uernad)laffigt ift, nnb bann fommt
triebet 9£eue3 l)inp. Qat man bod) in bcn alten Sefppian

ber ©tpmtafien eine ganje ÜJJfengc moberner SBiffenfdjaft (jim

eingepfropft, oljne bic ©tubtengett im ganzen §u Verlängern.
s
))la\\ glaubt bie Wuftrengung fo bemeffen ;,n Ijaben, bafs fic

bloß an bic fdjlimmen folgen l)inftrcift; lueitu bie£ gefd)iel)t,

ift man aber unwiffcntlid) fd)on mitten in ben [glimmen
folgen brin, bie mir erft fpätcr an ben ©d)ütetn Ijeroortretcn.

&ie oielbeflagte sJicrOofität be$ 3al)rl)unbert§, bie 3una^me
ber ©eifteSfranfljeiten nnb anbetet (£ntartung3erfd)einungeu

finb imuermeibltdje Hebel, üföir wollen e^ gar nid)t wefentlid)

anberS Ijaben. s
i*gl. bic ^Ausführungen neuerer ^ufiologeu

nnb Üfteröenärgte, tote Sßretyet, (£rb, SCracpeltn u. a.

Seite Hebel treffen aber ancl) nur bie l) oberen ©tänbe,

bie fidj geifttg bi* aufS Weu&evfte anftrengen muffen, mit tfjten

immer fdjwieriger merbenben Aufgaben geniigenb nadj$ufonunen.

X>ie Waffe be3 SBolfeS, namentlid) bie ber dauern, bleibt

baoou unberührt. 2ötr muffen um immer gegenwärtig galten,

bafj bic eigentlichen Xrtigcr ber l)öl)eren Stuttur mit itjren

£id)t= nnb ©djattenfeiten nnr bic obere bünne Spitze ber $e-
fetffdjaftSpüramibe barftellen, mätjrenb ba% breite äJftttelfrüd gan,^

anberc Aufgaben in ber ®efellfd)aft 51t erfüllen bat nnb and)

erfüllt.
s
-8iele£, \va% in ben Leitungen g ri^6 ei1 - avin üer -

nrfadjt, tote
(v 23. bie widrigen ?lbl)anblungen über 9%eafi$mu$

nnb SbealiSmuS in ber $unft, über ,~yreilid)t nnb .s?eUbitnfel,

über pft)d)ologifd)c Probleme ber ntobernen „föttattungäbidjter"

u. f. m., befd)äftigt nnr eine fleine Wiuberbeit, bie fiel) aber atä

„^ublifum" an bie Stelle ber ©cfamtljcit jct.U; bie unteren

©djtd)ten flimmern fid) barnm gar nid)t. Dajj let.Uerec- fo ift,

muffen mir afö ein GHiicf betrachten, benn toaS füllte aud bei
s
i)ienfd)t)cit mevben, menn bic SBauern and) anfingen, fiel) für
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foldje „3eitfragen" gu intereffieren ? £)te Vorftellung eineö

„ganzen gebitbeten SBolfea", toeldt)e§ an „ber (Erörterung aller

Xage^fragen regen Anteil nimmt", ift eine ^Saljnüorftellung,

bie fiel) niemals Oerrairftidjcn mirb. (Sin fotd)e§ Sßotf rtmren

and) bie gepriefenen Seltenen nid)t, bei benen bie Verfeinerung

ber l)öl)eren klaffen auf ber ©flatteret ber unteren beruhte.

(Em regelmäßiger Sftadjfdjub für bie naturgemäßen Abgänge
ber Oberen fanb bei it)nen nidjt ftatt; nur menn außergetoöt)n=

lidje Süden entftanbeu maren, entfd)loß man fid), ia% Unüer-

meiblidje ju tljun, mie mau in $ttt)en nad) ber ^Sc^lac^t Oon

©fyäronäa 20 000 9)tetö!en unb fogar Sflaoen $u (Eupatriben

ertjob unb in $fiom nad) ber Sctjladjt Don (Eannä ben 51^

fammengefd)mol§enen (Senat burd) (Ernennung t>on 177 ^le-

bejern mieber auf bie oerfaffung§rnäßige ßafyt oon 300 köpfen
brad)te. Soldje plöttfidje unb roillturlidje Stanbe3ert)öt)ungen

boten feine @emäl)r für eine richtige 2lu§mat)t, unb fie brüdten

baljer bie burd)fd)nittlicf)e Begabung ber oberften klaffe her-

unter. 9?id)t burd) geinbe$ Sdjroert, fonbern burd) ba% 9(u§?

fterben ber t)errfd)enben Girier ftnb iQdltö uno ^om oem
Untergange Verfallen.

Sir fefjen au% biefen 23eifpielen, mie midjtig für bie ©efeü-

fc^aft einerfeit$ bie möglid)fte (Erhaltung ber gebitbeten

Jamtlten, anberfeitö ba% organifierte Vorrüden begabter
3nbioibuen au§ ben unteren ©täuben in bie oberen ift. £en
erften^eil ber Xljätigteit, ben ertjaltenben, t)at man im Filter

=

turne fo mentg öerftanben, mie in ber ^eu^eit. iföte bamal§
ber fttieg^btenft t)auptfäd)lid) ben „ Vürgern" oblag unb biefc

maffentjaft oernid)tete
f

raätjrenb ba<o bienenbe Volt fief) unge?

Ijemmt oermet)ren tonnte, fo labt man tjeute alle Saften unb

SÖ?üt)en be$ ®efellfd)aft£teben3 mit Vorliebe auf bie gebitbeten

unb befigenben Stänbe. Sie fallen überall für btö ©an^e
auffommen, nidjt bloß burd) it)rc unmittelbare Arbeit im;£)ienfte

ber ©efctlfdjaft, fonbern aud) burd) (Entrichtung ber normen-

bigen Steuern unb eineä großen ^teileö ber So^iallaften für

bie arbeitenbe klaffe. Valb mirb man einfel)en muffen, ba^

e$ ber SBürben genug ftnb, unb baß billigermeife bie Waffen
ben größten £etl be$ materiellen <&taat& unb ®emeinbeauf*

manbe£ §u tragen l)aben, tua$ natürtid) nid)t burd) birefte,

fonbern nur burd) inbirerte Steuern gefd)el)en famt.

9(ud) bie Drganifation be£ regelmäßigen Vorrüden 3

l)at 311 ttjrer Aufarbeitung lange gebraucht. 3n ^tom tarn

man roeiter afö in ®ried)en(anb, menigften£ in ber ^aifer^eit,

mo bie Aboption eine gemiffe ift olle jpielte. 3)ie Annatjme
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begabter 9Renf$en an ftinbeSftatt bot einen iiid)t \mgawA
mäßigen ttrfafc für bte geringe Jnicfctbarfeit bet fjäfjeren Staube.

3ebenfaH$ würbe öon beii ftboptierenben eine überlegt« Hu$
l u o [) l getroffen. ®aiQe »ieiljcn oon .Staifern ftnb nif()t bic leib

lid)eu, fonbern mir bic angenommenen Söl)nc iljrer Vorgänger;

unb S>. Sd)illcr bezeugt in feiner „Wefd)id)tc bei römifd)eu

.Siaifer^eit", bajg bie VHTrfd)er, bie traft bet ^Iboptiou ben Xfpon
befliegen, bie beften gemejeu feien. 3Bie uerruidett ift aber

gegen btefeS einfache SluSfunftdimttel ber Apparat, bei in nnferen

lagen bad ^luffteigeu regelt! £a*felbe ift f0511jagen oon ber

SBiUfttr unabhängiger gemacht unb, abgefefyen oon ben Sin«

flüffen be$ gufaßeS, gong in bie eigene Tüd)tigteit be*

Snbioibuiuwo oerlegt. SBettad)ten mir bie Sadje beim rechten

8id)te, fo muffen mir eingefteljen, bajj nnfere Einrichtungen

nid)t Oon irgenb einem überlegenen (Reifte oorgefd) lagen unb

eingeführt, fonbern gang allmäbjid) unb ben Wenfdjen felbft

unbcwufjt „getoorben" ftnb.

<£)ic ^uedentjpredjcnbc Xljätigfeit ber (Gefellfdjaftemafdjiue

l)ot 3ur Sßorauäfe$ung, baJ3 oon unten aud) wirflid) immer

bad nötige Material für bic sJtad)jd)übc geliefert wirb. Sollte

ber (Stoff ausgeben, bann mürbe bie befte Orgonijation ber

9Wafcf)ine felbft nidjtS Ijelfen. .Spieraitv ertjcüt, wie wichtig ber

(Gcbitrtenüberfdjufj bei ben Säuern ift. 3)em &u$fterben ber

l)öl)eren Stäube muß bie grud)tbarfeit be$ Urftanbeä bie SSage

galten. 3Sie fid) in ben oberen Legionen bie äftettfdjen biv

an bie äu^erfte ©ren^e ber 9Jiöglid)rat jur geiftigen ^luebilbung

brängen unb baratt ;ut ©runbe geljen, fo brängen fie fid) in

ben unteren bis an bie äufjerjte (Grenze ber ^crntcljumg.
So lauge bic 9J(ögürf)feit gcbad)t werben fann, baß nod) ein

weiterer sDtunb 51t effen finbet, t)ört bic 55ortpflan;Uing rtidjt

auf. S)aburd^ toirb bie „ fokale" 3frage im gewöhnlichen
Sinne unlösbar gemacht, aber bie „feciale grage" im t)öl)cren

Sinne mirb burd) tiefe ftarfe ^robut'tion erft walnijaft ge

(oft, nämtid) bie Erneuerung ber leitenben ©cfcllfd)aft*flaffeu

burd) 3ufut)r fnfe^en SBluteä unb ftrenge 9u$(efe. Sgl. S.33.
Eine crtjeblidje SBeraünberong ber (Geburtenzahl geljört

311 ben bebenflidiften Erfdjeuumgeu , bic bei einem üßolfe auf

treten tonnen. 3)ie Abnahme ber gruc^t bar feit ift uid)t

blofc an fiel) ein $eid)cn beö filtern* unb beä fträfteitadjlaffeö,

fonbern fie bcjcl)ränft bic
s?lu*mal)l für bie 9tad)fd)fibe, beeiu

träd)tigt alfo bic Qualität, unb &ule$t mirb aud) bie nötige

Quantität nid)t mein* erreid)t. SSafc graut reid) feine ftanbige

Geburtenabnahme nidjt balb aud) an ber geringeren Sefdjaffen
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tjeit feiner leitenben ©tänbe bemerfen raerbe, tft fd^roer anju^

netjmen; uielleidjt mürbe ftcf> eine bcginnenbe nualitätsoer-

fd)Ied)terung jet^t fctjon nadjmeifcu (äffen, 3)a£ fjäufige ?luf^

treten liicrjtfran^öfifcfyer tarnen in bcn tjiUjeren Greifen nnb

namentlid) bie gro|e Beteiligung be* SubentumS an bereu

^ujammenfel^ung mürbe ebenfalls auf bie fragliche Urfadje

^urücf^ufütjren fein.

3Bo (Stämme europäifdjer ?lbhmft unter bunletfarbigen

Waffen at£ §errfd)er lebten, mie in Snbien bie eingemanberten

Girier, oa mar bie s
D(öglicr)teit gleidjmertiger sJlad)jd)übe Doli-

fommen auögefctjloffeu. Qux ^rtjaltung ifyrer feelifdjen unb
förperlidjen Sor^üge blieb bcn SBeifeen nid)t£ anbre£ übrig,

afö fid) gegen ba3 (umbringen farbiger Elemente 51t üermatjren.

2>ie ©täube uerfteilt erten 311 Stuften, bie burdj unüberfteiglidje

©djrant'en getrennt maren. £)urd) unüberfteiglidje: \vai ber

teufet) fo nennt! Die Siebe überbringt alle^inberniffe. Sängft

tft ba$ artfdje $olf in Snbien unb sUnttetafien auägeftorben,

aber bie haften befterjen nod), obfdjon fetbft in ben oödjften

berfelbeu bie arifdjen üDforfmale faum met)r nadjtoeiäbar finb,

mie bie£ au£ sJit3let)$ unb Uifalot)3 grünblid)en Untere

fudjuugen rjeroorget)t. 3)a§ unauöbleibtidje §inmelfen ber meinen

ülftenfcrjen in Snbien, ba£ an ben eingemanberten engtifdjen

gamilien ebenfalls beobachtet mirb, läfct barauf fdjtiefeen, baf]

bie afiatifdje ^erlunft ber Girier nid)t$ tft al£ ein 9J?ärd)en.

(£in§ig unb allein ber in beut raupen £lima ^orb-
europa* unter %CL(\b, ®rieg unb ritterlid)en Uebungeu aufge-

madjfene SOfenfd) bietet bie Einlagen, meldje bie ßierbe ocr

Girier au^madjen, uämtid) £raft, Energie, Xapferfeit, (Selbfc

gefüljt, 2Bat)rt)aftigfeit, 50cit(eib mit ®d)mad)en unb td)te äJtenfcfc

lictjfeit, unb barum l)aben mir bie Urheimat ber Girier in Dcorb-

europa 51t fudjen, mo auet) fjeute nod) ber germanifdje Xt)pu§

blütjt. 3n ©dnueben, 9cormegen, Dänemark Ijerrfcrjt £ang=

föpfigfeit, Blauäugigfeit unb Blonbljaarigfeit bi£ 31t faft üölliger

9iaffereint)eit Uor. 3u günftige £limate Oerfetu\ mußten fold)e

(Stämme bie l)errlicr)ftert grüdjte zeitigen, el)e fte fdjliejslid) ben

©djäblicrjr'eiteu erlagen. Unfere Sanbmirte be^ietjen itjre jungen

Dbftböume grunoftitjlid) au§ einer 53aumfd)ule in einer dtegenb

mit möglictjft rauljem ftlhna, meil fte miffen, bafj ein in mit*

bereut Ülima cqogeueä 23äumd)en meuig taugt unb burdj bie

2krfe£ung nur üertiert, mäfjrenb ein an tj arte £eben3bebinguugen

gemöfntteä nidjt nur ben Unbilben ^rotj bietet, foubern fid)

unter bem (Sinfluffe eineä milberen §hnmel£ftricr)e£ burd) bie

^eröorbringung reidjlidjer unb fd)inadl)after grüdjte au^etetjuet.
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2öir befitjen allerbiug*, tote fd)on 3. 106 crronljut mürbe,

in $>eutfd)lanb einen au£ Äfien eingetoonberten Soifdbeftanb

teil, aber biefev ift nid)t bei blonbe langfopftge, fonbern bot

bnnfle runbfbpfige. Shld bet Xtjatfadje, baft ber Serfatitltngf

mittclpunft biefer bnnfeln SRunbföpfe Ijeute nod) Äfien ift, fann

man moljl folgern, bafj oon bortl)er eine (Sinmauberung ftatt

gefuttben l)at, nnb jtoat gefdjatj ftc maljrfdjeinltd) in mehreren,

fd)on in ber Sorgefcfyicbte beginnenben iNölfcräügcn. (Sine ein«

getjenbere 53egrünbung biefcö @a$e3 mürbe
f
$u meit fahren. Xie

Xl)atjad)e afö richtig angenommen, tonnen um leidjt oerftefyen, tute

bie ©ermatten bie förperlid) nnb jeelifd) anbetä gearteten Jrem-

ben ju it>reit Untertanen madjteu nnb anfangs bie (Sf)egemein=

fdjaft ntit ttjnett mieben, bid fte in ber auf ©. 107 angegebenen SSeife

mit trjnett ^ufamtncnfloffen unb bie tjeutigen „3)eutfd)cn" erzeugten.

(£in brittco Fotoelement, bie Suben, lebt nod) Ijeute in

ber Slbfonberung unter un$. „§cil unb jpeimat ber (Semiten

ift bie 28üfte, ber (Germanen !föatb unb Serg, ber Xuranier
bie «Steppe", jagt 8. ^ßeej in feinem „(Suropa att3 ber ^ogel^

perfpeftiüc". tiefer Urfprung getjt bett Foltern unb fogar

ttjren äJh'fdjlingen t)eute nod) nad), bettn bie an taufenbjätjrtge

Umgebung unb ßeben^toetfe angepaßten Seelenantagett merbett

aud) unter geänbertett Umftättben burd) Diele (Generationen uer*

erbt, bi3 fic aUmätjlid) erlöfdjen. $)ie tlmftänbe machen e$

erflörltd), bafc bie {oktalen ober altruiftifd)en Xriebe bei

bett Ariern am oollfontmenften au£gcbilbet mürben, unb mentt

ber £efer bteö redjt beljer^igt, mirb er baZ <3. 8 unb <5. 106

über bie Waffen anlagen unb über bie $ermifdjung berfetbett

bei bett Kreuzungen (Gefügte erft gatt£ ücrftetyen tonnen.

©d)0tt oor beinal)e 50 Satjren bat ber fran^öfifdjc

Diplomat unb Sdjriftftetler (Graf ©obitteau ein merfttnirbtge*

Sud) über bie Ungleichheit ber Sftenfdjettraffett oerfaßt, in beut

er bie Girier aU bie Kulturträger aller geiten unb aller

£änber be^eidjttete unb bett ^icbergattg ber Golfer bem 3lu£=

fterben be£ arifdjen iötttteö ^ufdjrieb. 2)a8 33ttd) ift bamale,

tueil e» ber $eit oorauöeilte, nid)t getoürbigt roorben. (int

in unferen Xagett l)aben be ßapouge unb anbere bett glctdjen

(Gebanfen gefaßt, ofjtte üon bem oerfdjotlenett (Bobine au etwa*

ju ttriffen, unb nun ift ba$ 2Berf bes lederen mieber aufer-

ftattben, um bie 23erounberung aller gadjmäniter 51t fittben. (£3

beftetjt eitte beutfdje Ueberfet^ung 001t Üßrof. Dr. 3d)cmann,
bie be3 großen 53aljnbred)ery in jeber §utfid)t miirbig ift. 31 ud)

$rof. @eed in feiner „®efd)id)te be3 Unterganges ber antifen
s&ett" ocrfolgt bie (Sreigttiffc 00m Stanbpunft ber natür^

Ämnipn, ä>ejeUfd)aft3iubmuig. 3. Wufl. 9
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tidjen Huälefe, allerbingä otyne auf bie 9faffenunterfd)iebe

nätjer eingugetjen.

§ier muffen mir un3 begnügen, einige gefd)id)tlid)e T)ar=

legungen t»on be ßapouge in feinen „Selections sociales"

ü6er ia$ 2 eben unb (Sterben ber Golfer an^ufütjren, um
bem ßefer eine ^ßrobe biefer 23etrad)tung3roeife §u geben:

„(Sine §anboolI arifdjer 90?enfd)en oon mädjtiger Begabung
fam nad) ®riecr)entanb, unb bie§ genügte, um bort bie glan^enbfte

Kultur ju entmideln, bie t>az Rittertum fennt. £>iefe Stoffe

erfdjöpfte fid) in fur$er Qtxt ©riecrjenlanb, ba% ber #tiefen=

mad)t Sßerfienä miberftanben tjatte, fd)leppte fid) oon ben gü&en
ber 9ttacebonier gu benen ber 9vömer unb 311 benen ber Xürfen.

@in ®ried)enlanb giebt e£ tjeute nod), Soben unb Sage tjaben

fid) nicfjt oeränbert, man fpridjt griedjifd), aber ba bie (Spraye

nid)t bie ©ebanfen mad)t, bringt ($riecr)en(anb roofyl nod)

Staufleute, 23anfier§, (Seefatjrer, Hbuofaten unb befonberä ^o-
litifer fyerüor, aber feine großen Scanner metjr. 3n ber S5e-

megung unfereä 3>arjrrjunbert§ fjat e§ feine bebeutenbere Atolle

gefpielt, al§ irgenb ein untergeorbneteS barbarifct)e£ $ölfd)en,

unb man nutzte auä itjm feinen berühmten tarnen 31t nennen,

ttidjt einmal ben einer ^ftittelmäfu'gfeit. könnten aber bie

©ried)en ber flaffifdjen (£podje mieber aufleben, in meniger

al$ tjunbert 3at)ren märe ber Srennpunft ber Kultur in bie

Umgebung ber 9lfropoli3 §urüdgefel)rt!

„£>a§ fleine römifcrje $otf rjat ftdj in einem engen

«Jtarjmen entmidelt. ipätte e§ feine §eimat am ($olf oon

Neapel gehabt, fo mürbe man nid)t oerfetjten, bie für bie S3e-

fyerrfcrjung ber mittetlänbifdjen SSelt oorbeftimmte geograpr)ifd)e

Öage an^ufürjren. $ott ben fdjlammigen Ufern be£ Xiber*

fluffe§ auägetjenb, ijat e§ nicrjtäbeftomeniger feine §errfd)aft

inS Unermejslidje erweitert, meil e£ oon Ariern bef)errfd)t mar.

„SDie gefctjidjtlidjen (Sreigniffe ber älteften $eit maren

ba^u angettjan, ein im Qnrtftetjen begriffenem $otf umju-
bringen. 3)aJ3 SRom bie ®efat)ren ber brei ober oier erftett

Satjrtjunberte feiner ©efd)id)te überlebte, menn aud) otjne t)öl)er

^u fteigen, ba% ift fdjon beinahe unglaublid). 23i§ $ur üftieber^

läge Spannibalä ift nie ein rjalbeS Safjrtjnnbert oerfloffen, orjne

baft 9tom fnapp am Untergange Oorbeifam.

„§ätte e£ einige Satjrrjunberte fpater nod) ßeute be£

bamatigen (Sdjlageä gegeben, unb rjätten fie mit ifyrem tarnen

and) irjr 53lut ben Römern beö $aiferreid)$ oererbt, fo mürbe

mal)rfd)einlid) ber grofje ^ßorftofe ber Sarbaren feine Spuren

in ber ©efd)ic^te ^urüdgelaffen l)aben. T>ie ©ermatten färben
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üor fict) nur nod) bie Ucbcrbleibfel ber Spanier, (Sktßier, ?sto

lifer, Orientalen unb ftfrifaner, umhüllt mit bem Kamen Don

Römern, aber f)erabaetommen bind) bic rüdjd)rittlid)c Äui
[efe, äuget ftanbe, iljr ©ebid &u behaupten, unb glücflid), bic

Dettoüfteten öänber mit Stämmen ju bcoütteru, beren lapfcv

feit gut SBerteibiguna beä gemeinfamen 89efi(e$ Dienen tonnte.

Tic 9iad)fommeufd)aft ber gelben mar in ber gried)ifd) rümifdjeu

SBelt untergegangen, afö bic Sarbaren auftraten, unb bic je

trugen in Ujren »bem ba3 SMut ber ©rieben §omer$ unb ber

SRömer be3 XituS SitriuS. Tic ©äfte beä .ftaiferreidie* unb

tl)re ©ruber au ben ®ren$en würben bic iperren biefer 9Be(t

ol)ite 9J(äunlid)!ctt. @8 fanb Webet ein ftrieg, nod) eine lieber

=

flutung, nod) eine (Eroberung ftatt: ber ungeheure rbmijdje

33ertoaftung3aßparat brarii eiufad) jufammen üor biejen fityitcn

unb gewalttätigen §orben, unb bic lleberlcgenljeit be$ Tillen»,

be3 äftuteä, ber ($eifte^ unb ftbrperfraft ber STrier bezwang

bie römifdjen Beamten unb bie burd) eine lange ty\t im Sinne

be£ ®er)ord)en* auägelefene 9Dienge.

„3)a3 oftrömifd)e D^eid) enbigte nod) fd)impflid)er.

Seine öefieger waren 9iunbropfe, Surfen. Wan fennt fein

^weites Seifpiel eine§ foldjen Sturzes.

„$>ie Strömungen ber inneren ^olitif ftnb nidjt me*

niger bem &$ed)fel in ber antrjropologifdjeu 3ufarmnenfe$ung

ber Golfer unterworfen.

„£>ie ^(eb3, bie ba% 9vom ber ^Bürgerkriege beublferte,

entfprofj ben untersten fokalen Sd)id)ten aller SBölfer ber Um*
gebung unb ^äljlte meijr ^Ibtömmltnge oon Jreigclaffencn, al$

oon Outriten in it)ren 9rcil)cn. $)er Sag, an bem bie sD?ad)t

uon ber arifd)cn SCriftofrafie auf ba* SBolf überging — auf

biefe£ 33olf -, bc^cidjnete ben Jall ber romijdjen Jyrcil)cit

unb ber Stürbe be3 römtjdjen Wanten*."

§ier bredje icrj ab unb übertaffe bem 8efer, bic weiteren
s?lu£fül)rungen bes ©erfafferä am angeführten Orte nad)

(

yilcjen.

3n feinem neueften 33iid) „L/Arven" Ijat be Sapouge bic öe
äierjungen ber Girier §ur (Mefcl)id)te unb .Slulturgcjd)id)te nod)

uäl)er ausgeführt, ^ic llebereinftimmung feiner ®ebanfen mit

ben meinigen wirb bem Sefer nid)t entgangen fein; toenn jmei

Jorfd)er in ^luei ocrfd)iebcncn Räubern ju ben nämftdjen <ir

gebniffen gelangen, fo ift bie* mehr a(3 3 l, f
au'- ®$ *ft

CU1 °

Bekräftigung ber Widjtigueit ibrer
s?lnfd)auuugen.

SSenben loir bie gemonneue ($rfenntm$ auf bie eigene

Wation unb auf unfere sJtad)barn au, fo finben iuir, baß bas

arifd)e (Hemeut in feentraleuropa feit bem (Beginn be$ SOKttet

9*
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altera im (£d)rainben begriffen ift. £)ie Urfadjen, metdje bie

„rücffd^rittüd)e ^Cuölefe^ herbeiführten, finb <3. 106 bargelegt

morben. 3n 3)eutfd)lanb bilben bie t)od)gemacf)fenett blau^

äugigen, blonben £angföpfe nur nodj einen milbigen $rud)teil

ber ®efamtbeoölt'erung; in 23aben etma 1,45%- ®ie reichen

nictjt einmal metjr au§, um bie l)öl)eren @tänbe 51t füllen,

unb bie$ ift jebenfaßä eine ber Urfadjen, auS benen mir unter

ben ©tymnafiaften ber oberen klaffen gmar unt>erl)ältni§mäfjig

tnete tangtöpfige, gugteid; aber auffallenb oiele bunfetfarbige

fanben, ferner unter ben mit bcm 3eugni£ fur oen einjährigen

S^üttörbienft in baZ (£rmerb3leben Uebertretenben §mar Diele

blonbe, aber audj eine übermicgenbe 3at)t t)on runbföpfigen

(6. 113). (£ine weitere Urfadje, meld)e bie SDftfdjlinge einer

befonberen Kombination in bie l)ö()eren (Stänbe emporfommeu

läfft bürfte barin liegen, bajs bie Sßerbinbung gemiffer (Seelen-

anlagen ber einen 9?affe mit gemiffen ber anbern SHaffe günftig

mirft, mie bieg ©. 8 au§einanbergefeftt mürbe. Smmer aber

fann e£ fid) babei nur um gang beftimmte, au£getuäl)lte

Kombinationen tjanbeln, roal)renb roeitau£ bie meiften SDafdjling^

Kombinationen an 23raud)barfeit unter ben ©tammraffen fielen

unb menig ober nid)t3 taugen.

3n ber Sftaffe be§ beutfd)eu ^otfe£ finb bie reinen

Xüpen unb bie jenen nal)efte()cnben sD?ifd)linge natürlidj

nodj oiel feltener al3 in ben l)öl)eren ©tänben, unb biefe (£r-

fctjeinung fann mit bem oft befragten Oiüdgang beutfdjen T>en=

fen3 unb (Smpfinbenö in 3uf
amment)ang Qebradjt werben. 5)te

germanifdjen Elemente finb bei un3 feit bem Beginn be£

iftittetalterä in ber fd)onung§lofeften 2ßeife aufgebraudjt morben,

mätjrenb bie auf ber ©djoile fi^enben fremben Bolföbeftanbteite

fid) ungeftört öermeljren tonnten. £)arum ragen jene nur nod)

tote einfame Klippen au$ ber branbenben gtut tjerlmr. £>ie

Xfyatfacrjen biefer rüdfdjrittlidjen ?tu§tefe muß man fid) gegen=

märtig galten, um ben pftidjologifdjen Untergrunb gu begreifen,

bem bie $l)ilofopl)ie griebrtdj $ie£[d)e3 entjproffen ift. 2)er

^Serfaffer be3 ,,3atatl)uftra'' empfanb fel)r tief baZ „^ßatt)Oö

be§ 2lbftanbe§" ^mijdien feiner ÖxmL unb ®efüt)l3meije unb

berjenigen ber Waffen. 2lber ba% l)ilft alles nid)t3. Db bie

Ijötjeren Klaffen urfprünglict) Oon frember Ibftammung finb,

ober nid)t, ift für bie Beurteilung il)rer fogialen ^flid)ten

einerlei. Sie finb l)eute mit bem Botfe burd) taufenb Banbe

bes Blutet unb ber ®e[d)id)te oerbunben unb fd)ulben bem*

felben 9?äd)ftenliebe, güljrung unb ©d)u£. 3t)re eblere 2lb=

fünft fann fid) nur auf eine einzige SBeife, nämlid) burd) baz



reinere ©alten gemeinnütziger ©eftnmutg aditunggebictcnb Bc

mcrf(id) madjen.

9ei ben SRuffen roaren bic Jfrier (©lauen unb in gc

ringeret ga§l ©ermanen) Don Anfang an frijmädjcr bettreten,

als bei und Dcutfd)cn, jcbod) üben fte bort in ber Wegcnmart

öermöge ber eigentümlichen ruffiferjen Staat^uftanbc einen Diel

größeren (SünfUtfj ald bei und. 85ei ben Jranjofen ift baä

arifd)e Clement, mic be Sapouae überjeugenb auSeinanbet

fefct mehrmals be§imiert unb micberljolt aufgefrifdjt morben

(Gelten, (Statten, grauten, SBurgunben). 3m Äugenblid ift e£

[ebr ^ufammengefdpnolgen unb otjnc Sinfluft. Die runbföpfigc

3Rcnge ift ber maftgebenbe gaftor.

Die (£inmanbcrung ber Girier oon Sorben fjer (©. 128)

giebt ben <8d)lüffel beS SBerftänbmffeä ber gegenwärtigen curo-

päifctjen £agc an bic §anb. 3n ber 9D?itte beä narf) ©üben
gerichteten 3Banberftrom§ mar bnö ariferje Clement am mäd) =

tigften unb ocrmifd)tc fiel) am menigften mit fremben Waffen,

behauptet fid) aud) beute nod) in ucri)äitni3mäf$ig größerer

3al)l a(* bei ben fcftlänbifdjen SJcadjbaruölfern. Die£ ift

Dcutfd)lanb. Sfn ben 9tänbem ^erfloft ber SBanberftrom in

bie angreifenden runbf'öpfigen Golfer unb bie rürffd)ritt(id)c

?lu3lefc ftetttc bie fremben Xt)pen annärjernb mieber ber.

Died ift SRufelanb unb granfrei d). SBtt begreifen nun
aud^, mie cd fommt, bau wir Deutfdje ^mifdjen ^mei feinb(id)c

Nationen keilförmig eingeftemmt unb genötigt finb, nad) jtoei

Seiten gront §u maerjen.

Die fortbauernben $8anberungen be3 runbföpftgen die

menteS finb oon Oft nacrj 2öeft gerichtet: fic führen eine

geringmertige ruffifetje unb polnifcfje ?lrbeiterbeoölferung in

unfere öftlidjcn (Grenzgebiete, bic fie und bereinft ftreitig ju

madjen brotjt. Dafür geben mir an unferer Söeftgren^c 9J?ifd)

linge ber befferen Sorten an granfreid) ab, bic fid) bort in früher 3eit

naturalifieren unb ^ur Stärfung einer und Übelmottenben Nation

beitragen ; ol)ne biefen 3uflujj würbe bic Geburtenabnahme unb

ber Straftefdjrouüb in granfreid) nod) oiel offener l)eruortrctcn.

$can mirb nid)t behaupten formen, ba$ bic 8age eine

für und Deutfdje fet)r tröfttidje fei; näfycrcd hierüber mirb

im II. jLcile, unb ^mar im 47. 9lbfd)nitt erörtert roerben.

30. JRücfblitf anf bie feiger gewonnenen ©rgebtüffc.

2Bir machen l)icr ,s>alt, um einen $litf auf ben burdi

manberten iföcg 51t merfen unb Altern 31t fd)öpfcn für bie ©trerfe,

bie mir nod) ^urüd^ulegen Ijabcn. Seid) ein rounberbat in
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eiuanbcrgreifenbeS ffiäbcrrucrf l)aben un3 bic bi£t)erigen 33e*

tradjtungen enthüllt! SBclct) ein SOtctfterftücf ift btefe fo fd)tt>er

angeflagte „®efellfdi)aft§orbttung"! 335ie bemüttg fielen

luir bor einem *ü£ecr)ani3mu§, ber fo oielfeitigen Verrichtungen

gleid^ettig 51t entfprecfjen bermag, unb tüte fd)ritmpfen fctbft

bic Mängel be§felben bor unferem Söttttgleitögefü^le ^ufammen!

Xic eigentlichen Tutoren in ber Xiermclt finb bie triebe,

bic je nacr) Umftänbcn aud) 3 n fünfte genannt roerben. Xurel)

bic natürliche 9lu£lefc ber Snbibibuen ftnb bie triebe genau

an bic 93ebtngungen ber Wußcmoelt angepaßt. SBortn fie

eigentlich befielen, läßt fid) beim heutigen (Staube ber Anatomie

unb $()t)fiologie nidjt jagen; nur Jobiel bürftc a(§ ficf)er an^

jufetjen fein, bcifo fie iljren Sit; in (SJetjtm^eEen bon ctgen^

artiger d)emifd)er unb organifcfyer 33cfcr)affent)eit t)aben, unb baß

fie itjrcr üftatur nact) fpontan ober auf entfprecr)enbe äußere

Sinne3einbrüd"c beftiinmte ^ueefmäßige £ebcn§bett)ätigungcn

au§§ulöfen ftreben. 3t)re 33efriebigung ertueeft £uft*, itjrc

9iid)tbcfriebigung Unluftgefütjlc. Xic im 8. ?lbfcf)mtt mitge^

teilten 93eo6adjtungen ®alton§ über bie gcfe(lfd)afttid)en 3n^

fünfte ber Xamararinber bürften eine§ ber merfnntrbigften 33ei=

fpiele bon angepaßtem Snftinft au§ ber Xierroett barftellcn.

5(ud) ber SJcenfct) f)at feine angeborenen unb ber Ü8er-

erbung unterliegeuben Xrtebe unb Snftinfte. Xurd) biefe 5Tn*

natjmc merben um bie treffenben ^Beobachtungen bon Sdjul^e^

®äbenü£ berftänblid), bic if)m felbft rätfetrjaft borfommen:

„Sei ber $?el)r£at)t ber SDtafctjen ftetjen bic §anblungen in

feinem notmenbigen 3ufammenf)ang m^ ^ ren tr)eoretifcf)eu

Ueber^eugungen, merben bielmefyr unabhängig bon jenen, burd)

ererbte unb anerzogene SDtotibe bet)errfct)t. So finb in unferem

ßeitatter be£ 3nbibibuali§mu3 Sftotibe nrirffam geblieben, bic

bon biefem Stanbpunft auZ cigentlicf) unerftärlicr) ftnb: $Mi=

giofität unb Sotjalität, bic nod) bon afferner bie ©efellfcfjaft

flufammcnfyaltcn , ba§ neuerroacrjte Stanbe3beroitßtfein ber ar-

beitenben klaffen unb ber Sftationalitätögebanfe." Xa£ finb

eben ererbte Snftinfte.

£>a§ ®efellfd)aft3leben ift in ber Watur nietjt Selbfc
^tued, fonbern eine 9cüitfid)feit3ciurid)tung, bie ber betreffenben
si(rt $um Sd)ui3 unb %uv 2Bor)lfat)rt im rueiteften Sinne bient.

3m (#efeflfd)aft3tebeu merben burd) uatürlid)e 3uc^tun9 °^c

f oktalen ober attruiftifdjen Xriebe ber Snbibibuen mef)r

unb mefyr cutmidelt. 9?eben benfetben bleibt jeboet) aud) ber

Selbfieri)a(tung3trieb ober (Sgoi£mu§ notroenbig; benn roenn

berfelbe ganj im 2ütruismu3 aufginge, wenn fiel) alle ©tngelnen
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bottftänbtg fttreinanbet ober für bic "sbee bei ©efeflfdjafi opferten«

fo mürbe bte ©efettfdjaftsbilbung tyren 3n,e^ verfehlen. 9EKi

Ijätten bann folgcnben &Mbcr|prud)

:

i. Tic ©efefljdjaft mirb ^ur 6efferen (Srijaltung bet

Art gebitbet;

2. burd) bic gorberungen be3 OefeflfdjaftSlebenö nrirb

bic
sKü ocrnid)tct.

Darum ift ber <Sclbftcr[)a(tungatricb fein joldjer, beffen

ftti) ber SOfenfdj ju [cfiftmen ()ättc
f fonbern jener ()at feine 8c

recfjtigung and) im fokalen Scbcn, forocit afe er biefem nid)t

übermiegenben 9?arf>teil zufügt, eine (^ren^e, btc oft nierjt (cidjt

üetftanbeSmäjgtg fcfaufteilen ift, bic aber in ber natürlichen

Wuötefc einen automatifd) mirfcitbcn ^Regulator l)at.

Da ba$ ®cfe(Iftf)aft*leben auf ftompromiffen beruht, be

greift fid) tcicfjt, bafj baäfelbe ben (Sinjeinen einen Dcil Ujrer

^reirjeit nimmt nnb baft c§ Hon ifyren egoiftifcf)en trieben

oft brücfenb empfunben nrirb. SBa^renb ber (Mrilbete fidj

ftetd Vergegenwärtigt, ba\\ bic Kulturgüter be$ (#efellfd)afts

lebend eben nur buref) ben Skr^t auf inbioibuelfe Unge
bunbenljeit 31t erlangen finb nnb fid) mit Stürbe in ba$ Ün
abänberlid)e 311 fcrjicfen fud)t, meint ber Ungebilbete, feinen ^n
grimm an irgenb et\va£ auStaffen, ober eine neue SBeftorbnung

auö feiner Sßfyantafte nacr) beut ftftobell be£ (Scfjlaraffenlanbc*

erfinben §u muffen. Diefcn proletarifdjen 3Bab,nibeen $orfd)ttb

^u leiften, fann (ebenfalls bem ®efamtintereffe nict)t förberlid)

fein unb foüte Don befonnenen ^olitifern üermieben roerben.

3m ©egenteil fönte e$, urie (Sbuarb von § artmann in feinem

$£crfe über „Da£ ftttlid)e Söemufjtfctn " au§fprid)t, „gerabc

barauf an
f
alle ättenfdjen mit ber Ueber-jeugung ^u burdjbringen,

bafj ntd)t in bem (Srringen ber greiljett, fonbern in bem

(SinnriHigen in eine vernünftige Unfreiheit ir)rc Aufgabe

befielt"

Die oon 3- 3- föouffcau unb anberen ^rjifofoptjcn

bc$ oorigen 3al)rl)unbert» überlieferte SBorfteHung, alä fei ba*

®efellfcr)aft§(eben in ber SDSeife entftanbeu, ba$ bte bis babin

Vereinzelt lebenben sJJ?cufd)en eiltet ^age-S jufammentraten unb

in parlamcntarifdjcr 3$erl)anblung il)re gegenfeitigen 9ved)tc unb
s
5flicr)tcn auf bem $uf$c oollfommcnftcr ®feid)()eit oerabrebeten,

baft bann im &aufc ber $eit °*e $ema(ttf)ätigen bte Outen

unb (Sanftmütigen unterjochten, unb bafj ber „(SkfeHfdjaftä

Vertrag" nun in feiner urfprünglidien föcinljcit unb Wcrcdjttg

feit nneberfjergeftellt roerben muffe, fann bemjenigen nur ein

Öäcfjeln abnötigen, ber fid) oon bem allmählichen, ben 3n
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bttribuen un bemühten Sterben be<5 ($efell}d)aft3{eben£ in

ber Xter= imb $D?enfd)enmelt eine SSorfteHmtg ^u machen roeife.

1)ie ($efef (fdjaftSorbnung be3 90?cnfd)en beruht auf

ber Arbeitsteilung unb auf ber Ungleichheit ber 3nbi=

uibuen, bic naef) it)rer ßeiftungSfätjigfeit §u ben oerfdjiebenen

Aufgaben Ucrmenbet merben. (Sie nimmt beSraegen meitauS

bic t)öd)fte Stellung unter ben oerjcrjiebcnen Drganifationen

be£ @efetlfd)aftsteben3 tn ber Statur ein. Aeujgerft mannig=

faltige unb befonberen 3mcden entfyredjenbe (Einrichtungen

bienen ba^u, bie einzelnen Snbioibuen burd) bie natürliche

Anliefe naef) it)rer Veranlagung auf bie richtigen Soften $u

bringen unb baburd) bie @efetlfd)aft einer ibealen ©eftaltung

möglidjft an^unäfyem. 3Sir l)aben ®runb gefunben §u ber

Annahme, ba$ m oen meiften gälten ber richtige 9D?ann an

ben paffenben $ta| unb an ben richtigen ^(a| ber paffenbe

9ftann ^u ftet)en fommt Ausnahmefälle tonnen fid) ereignen,

jebod) maf)rfd)ein(id) nid)t in großer Qa§[, ba einerfeitS bie

Prüfungen unb 53emäl)rungen, bie ben Snbioibuen auferlegt

finb, faum einen Unmürbigen bttrd)fd)lüpfen (äffen, anberfeitS

bie (Gelegenheiten jum VorroärtSfommen für bie 23efät)igten

reidjlid) genug bargeboten finb. SSir traben bie oerfdjiebenen

formen beS ÜBettbemerbS rennen gelernt unb aud) bei it)nen

bie merfroürbigc Anpaffung an bie (Gefetlfdjaft^toede bemunbert.

1)ie ©trafredjtspftege tjat fid) unS oon einer ©ette gezeigt,

bie bisher nod) nidjt genügenb beachtet mar, nämtid) als ein

28erfyeug ber natürlichen Au Sfefe $ur 33efeitigung oon 3>n-

bioibuen, beren ßtjarafteranlagen fo befdjaffen finb, ba$ it)re

$ett)ätigung ben 3^ erfen oe^ (GefettfctjaftSlebenS jumibertäuft.

Aber ntcfjt genug bamit, mir t)aben ferner gefetjen, meldjc

matl)emari}d)ett ®efetje baS ^ufammentreffen ber (Seelen^

anlagen regeln, üftur in oertjältniSmäjsig fet)r menigen 3n=

bioibuen fönnen alte einzelnen (Seetenfräfte in fo t)ot)er AuS^

bilbung ftc£) bereinigen, baß tjeroorragenbe Xalente unb ®enieS

entfielen, <Sotct)e Snbioibuen bitben einen (Sd)a§ für bie gan§e

®efeflfct)aft, bie 511 itjrem übermiegenben Xeile auS SDftttelgut

befielt unb ein Sntereffe baran l)at, bie glüdticr)en (Gaben ber

f)öt)er Veranlagten ^um allgemeinen heften nutzbar $u machen.

Wiifyt um it)rer felbft mitten merben jene «$ur ßeitung beS ®e*

meinmefcnS berufen, fonbern megen ber (Grunbgefetie ber Ar-

beitSteilung unb ber Ungleichheit ber 9#enfci)en.

galfd) märe eS, an^uneljmen, bag ein ^eit ber ©efeEU

fdjaft bloß für ben anberen ba fei: bie (Gebitbeten unb bic

Waffen §ufa muten mad)en erft ein (Ganges unb nur tt)r or*
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ganifefyeä 3neinanbergretfen ermöglich bcn richtigen Qfattg bei

(Mefcflfcl)nft^inn^c()inc. Welegcntlici) rjaben mir and) erfannt, tote

H fommt, bnft mir häufig $u bem irrigen ©laufen Herleitet

merben, e8 gebe biete bebeutenbe Zalente, bie bind) bie bc^

ftet)enbe ©efeÜfdjafteorbnung ocrlnnbert firtb, auf ben ihnen

gebübrenben Sßfafc ,yi gelangen. 3n folgen JäHen hanbelt eä

fiel) meift um einfetttge ^Begabungen, bie beim erften ftnblid

blenbcn, aber feine banernben (frfolgc errieten. Xaß bie Oöe

feflf<$aftöorbnung [otdje Snbtoibuen abhält, leitenbc (Stellen \\\

genrinnen, tft fein Acblev, fonbetn ein SBorgug. $u ben nn

Ijarmonifd) begabten gehören and) mnndjc fo^ialiftifdje Sdjrift

fteßer, bie über ein bübfdjes Darftcllungstalcnt neben erftaun«

lid)ev Urtcil*)d)mäd)c berfügen, foroie anbete ©ojiafyolitifer,

bei benen bie falfdjc ftbftramon mit bem gejuuben SRenfdjen«

oerftanbe burcf^ugcljcn pflegt.

gaft nod) rounberbarer als bie natürliche 21u£lcfc beim

99Jenfd)cn crfdjien und bie Df)atfad)c, baß bie ($efellfd)aftd«

orbnung öinridjtiingcn befiM, burd) bie, ben 9^ädt)ftbetetügten

unbemußt, bie natürliche Qüctjtung auäerlefener Snbbibuen

herbeigeführt roirb. (Sollte jemanb bestreiten, ba$ bie Stäube-
b ilbung btefe gunftion erfüllt, fo mürbe id) an tr)n bie

$ragc [teilen, mie unb mo beim bie natürliche 3"rf)tun9 ber

©ctftcöfräftc bc-o sJJ?enfd)en überhaupt jum 91u3brucf fommt,

menn nicfjt eben rjier? 'Daß ein fo l)oct) entttricfelteä SBcjen

mie ber Stulturmenfd) nur burd) natürliche ßüdjtung entfielen

fann, unb baß es fortmärjrenb ber natürlichen 3öc^tung

unterliegen muß, um feine Organijation3r)öl)e 51t behaupten,

tft für einen naturrotffenfd)aftlict) Xenlenben felbftocrftänblid).

SBi$i)et mar e8 nid)t gelungen, ba$ SSalten ber natürlichen

3üd)tung nad^uroeifen, fo ba$ man beinahe Ijättc glauben

fönnen, ber SDccnfd) allein mad)c eine Slu3nar)me unter fämt

lidjen £ebemefcn. 1)te$ fann unntöglid) ftattfinben, unb barum

finb mir berechtigt, bie ©tänbebilbung für ba£ 3Jättel ju

galten, burd) ia$ ber fragtidje Waturüorgang ftd) OoIl
(
^iel)t.

933ir l)aben gcfcl)en, mie 3nbüribuen, bie fiel) im 5\>ett-

bemerb bemätjrt rjaben, burd) bie Stänbebilbung mit ihre*

gleichen gepaart merben, unb rua£ mit teurer SRadbfomuten
fdjaft metter gefcr)iet)t. Die ®inbcr merben Don ber großen

9Jcaffe abgefonbert nnb einer forgfältigeren Pflege unb 61
^tetjuitg teilhaftig gcmad)t. 9cid)t immer fällt ber 3&djiung£

oerfttd) günftig au§, aber mit mißratenem 9?adjnmdj* tottb

©ebulb geübt, bentt in ber näd)ften ©encration fönnen bie

günftigen Einlagen mieber aud it)rer Verborgenheit benmrtreten.
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Sbtt roenn bie£ nicf)t gefd)ief)t, roirb bcr Sßerfud) aufgegeben
unb bie 3nbibibuen manbern in untcrgeorbnete Stellungen
^urücf ober Oerfdjminben meift gan^. 3)ic raotjtgeratenen l)tm

gegen werben ot)ne meitere£ an ben cntfpredjenben (Stellen

üenuenbct, 511 benen fic fiel) al§ tauglid) ertoeifen. £iefe(ben

werben 6cffer ernährt unb forglofer geftellt, um il)rc Aufgaben
erfüllen %u formen.

Sn ber Siegel brand)t ba& Xalcnt minbeften* ^luei bis
brei Generationen, um auf eine außergemötjntidjc §öt)c $11

fommen, beim c$ ift ein fettener $atl, hak fiel) gleid) oon

oorn herein bei mittelmäßig begabten fettern fämtlidje Mutagen
oercinigen, bie ein I)erOorragcnbe§ latent au3mad)eu. &er
buref) bie Stäubebitbung begünftigte Qitfaft, baß in ber ^meiten

(Generation bie nod) mangelnben Zulagen Einzutreten, erzeugt

bie (jöfyeren latente, @e§r feiten fommt e£ oor, bcifo in ber

britten (Generation bcr nämlicrje (Gtücföfatt in ber gleichen

Jamitie ftd) mieberfjott unb ba$ ein mat)rc§ (Genie l)erOor^

gebrad)t roirb. (Getoöt)nlid) ^eigt bie britte (Generation burd)

weniger gut paffenbe gegenfeitige ©rgän^ung bcr clterltdjen

Einlagen einen D^üdgang ber Begabung, unb in ber üierten

Generation erfolgt ebenfalls nur feiten ein nodjmatiger 5luf=

fduoung. £>ie drfaljrung lefyrt, ba$ ebenfo, wie burd) $toei

bi$ brei (Generationen eine (Steigerung in einer gamilie fid)

bemerfbar madjtc, in ^mei bi§ brei weiteren bie Begabung
mieber auf ober unter ba$ bittet l)erabget)t.

(£$> ift ein eigentümtidjeä gufammentreffen, oa6 innerhalb

oon brei bi§ oier (Generationen burd)fcr)mttticr) aud) bie (Ge=

fttnbl)eit ber in tjörjere Stellungen beförberten gamilien auf-

gebraucht ift, alfo auf ba£ Scfjminben be£ Xalenteä batb ba$

})t)t)ftfd)e fertöfdjen ^u folgen pflegt. £)iefe Xrjatfadjc läßt

un§ üerftetjen, warum mir }o fetten tjerabgefommcnen gamtlien

begegnen. 28er fiel) nidjt auf ber einmal erlangten fokalen

§öt)e 311 galten oerftcl)t, bcr ift auet) nidjt mefjr imftanbe, fid)

an tjärtere ßeben^bebingungen unb förperltdje Arbeit 511 ge=

wöfutcn unb gel)t gän^lid) unter, unb bieS um fo fixerer, a(3

bie Begabung unb bie 2cben£fraft meift ^ugleid) oerfagen.

Sin^elnen gebilbeten gamiüen mag eS unter günftigen

llmftänben glüden, ftd) in il)rem Stanbc burd) eine längere

Sfteifjc oon Gcfctjledjterfolgen $u behaupten, aber bie$ finb 9lu£-

nahmen, mctd)c bie sJvcge( nid)t aufgeben. So(d)e Umftänbe

befte()en gemöl)nlid) bei (Großgrunbbefijsern ober ^Beamten, bie

oiel auf bem Öanbe leben unb itjre Ätnber bie meifte Qtit oort

erjietjen (äffen.



139

Somit haben mir itttft überzeugt, bafi bie Staune
h i 1 b u n

rt
feine rücfjrfirittlidjc, fonbem eine au*nchmcnb fort

fd)nttlic()c l£-inrid)tung ift, nnb baft mir üiel ärmer an hervor

rageuben Weiftern mären, menn e* feine Staube gäbe, fonbem
bie 3nbtoibuen ihre (i*heocrbinbungeu ohne fojtalc Würffidjtcn

[d)(ö|"fcn ßßanmigie). Aber bic Stäube bürfen feine bind) nn

übcrftciglirf)c Sdjranfcu abgcfd)lofjenen Saften fein. Ten
höheren Stäuben mu$ fortmäbrcnb frifd)e£ 53 (nt bnrd) Don

unten fpiuufommenbe, begabte nnb bewährte 3nbimbnen juac

fnf)rt merben, fonjt jterben fie am. Tic cinfeitige geiftige

Xränicrung, gemobn(id) mit ^cruadjfäjftgung einer bem Körper

juträglicrjeu 8ebendtoeife Dcrbunben, reibt bie Jnbioibuen nner

bittlief) auf, nnb bie fokalen 9tücffid)ten qeftatten mir eine bc~

jd)ränftc ftinbcr^at)l- £aft bic geiftige ^tutfbilbung bid ^u ber

äufrerften 9J(ögtid)fcit getrieben mirb, ahne Wücffid)t auf bac>

meijt nidjt oorau§gcfcbene ^erberben, beruht auf bem ftampf

utnö Dafcin, ber bic ^lufpannung aller ©eiftesfräfte forbert.

Sn ber unmiffentlid)cn Selbftocrnidjtung ber in höheren Stet

(ungen bcfinblidjcn 3nbiDibucu nnb gamtlten liegt ein übcr=

^eugenber 53emcis, bah hexen joviale 53cDor
(

}itgung nierjt um
iljrer felbft mitten, fonbem im Sntcreffe ber $lrt, ^nm 9cu$en
ber ©efetffdjaft gefd)ief)t.

SBcnn alfo mit bem Sd)lagmort „Aufhebung b c ^

ftlaffenftaateä" ber Sinn Derbunben ift, baft feine abgc=

fonberten Stäube mehr beftet)en fotten, fo fjat c$ mit ber

^ermirflidning gute 2Bcge, benn bie 9D?enfd)r)eit mürbe fict) oer=

möge Ü)re3 fokalen 3nftinfte3 eine foldje $ecinträcr)tigung ein*

fad) nid)t gefallen laffen. Sic müßte benn in ber „
s$ergciftigung"

jomeit fortfcfjreitcn, bajs man Don ber ßuft lebt unb bie 9cacr)'

^ud)t Don ben Säumen pflüdt, fd)on au3gemad)fen nnb erlogen,

nm meiter feine 9Jcur)c meljr mit irjr $u fjaben. $orf)er ift

gar nid)t baran 51t benfen, mie benn bei ber fo
(
yalbcmofratifcr)cn

Partei ein neuer bevorzugter (Btanb Don *ßartei(eitern ftd) im

feiberfprud) 31t ihrer Xheorie bereits gebilbet l)at unb trofc

aller infed)tungen burd) bic ^ahlenbcn ©enoffen crt)ä(t.

Die Dierfad)e 53cbeutung ber Stänbcbilbung murbc in

biefem 33ud)c Don allgemein giltigen ©efe^en abgeleitet. 58ir

haben aber gefehen, bafe in ben höheren Stäuben bic germauifdjc

länglid)c Kopfform
(

}af)lreid)er oertreten ift aß im ^olfe.

Der (Sinmanb, Saft bic bctrcffcnbcn äReffunaen auf einem 51t

fleinen (Gebiet ($aben) gcmad)t unb bafjer ntcf)t bemeifenb feien,

ift mittlermeilc cjinfälfig gemorben, benn bie Don mir behaupteten

Xt)atfad)en fjaben fid) bei Unterfudmngen in anberen Räubern,
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Oefterreid), granfreicfj, Dberitalien , 9?orbamerifa , a(§ ricfjtig

f)erau£geftellt.

Um ben (Urfafc für bic fortröärjrenb bemutterten Ange-
hörigen ber t)öt)eren ^Stänbe 311 bekommen, rnufe bic ©efettfrfjaft

eine t)inreicl)enbe ,3ar)l öon Snbtotbiten in einfachen unb ge=

funben ßebenSöer^äftmffeit baben, bie eine überfdjüffige Sünber*

^al)l erzeugen nnb if)rc geiftigen gätjtgfetten latent auf biefc

oererben. Affo — dauern. Dl)nc bie $)aättrifd)enfimft einer

befonberen ftörenben Veranlaffung fönnen bäuerliche gamilien

ungc^ärjfte (Generationen fang auf ifjrer Schotte fitjen unb irjreu

(^eburtenüberfcrjuJB für allgemeine (Gefetffcrjaft^ruede abgeben.

&ie Verarbeitung unb ^urecrjtmacfjimg oer m oen 33 e D ö I*

ferungsftrom eintretenben Sttbioibuen erfolgt in ben © tobten,

unb ^mar auf eine 2Beife, Don ber man ftdj fcfjroer Überreben

fann, ba$ fte nicfjt eigene für biefen 3roecf erbaut ift; unb
boefj gefctjietjt aud) biefe§ aüe§ gang of)ne SStffen ber 9cäct)fts

beteiligten.

T)ie gutoanberer merben bei irjret Anfunft in ber ©tabt

in untergeorbneten Stellungen uerroenbet, ermatten aber eine

$üllc neuer geiftiger Anregungen unb ba^u eine reichlichere

(Srnärjrung. SBeibe Urfarf)en toirlen in gleichem <3inne auf eine

größere £ebt)aftigfeit ber prjrjfiotogifcfjen unb pft)d)ologifd)en

^rogeffc bei ben Snbioibnen (jüt, unb $roar fo, bafc bei manerjen

nun alle bi3l)er latenten (üerborgen rurjenben) guten (Geifteäan-

lagen §um Sßorfdjein fommen, roärjrenb bei anberen (£rfreulid)e3

unb ScfjlimmeS fid) gerabe ba% ®leid)genricf)t tjätt, unb bei

einer britten Abteilung alle tuilben Itrtriebe f)ert»orbrecr)cit, otjue

buretj eine genügenbe ©elbftbefjerrfcfjung gebügelt 51t merben;

bic (Grenzen biefer Abteitungen finb natürlid) feine ferjarfen.

3öie nun burd)fd)nitttid) innerhalb jröetcr bi§ breier (Generationen

bic ©onberung ber oerfctjiebenen klaffen oor fief) gel)t, roie

bie emporgehobenen gutüerantagten Snbtoibuen ftufenmeife beffer

genährt unb gehalten merben, roie fic babei micbcrl)olten ©te«

bungen unterliegen unb enblicrj bie t)ert»orragenbften Snburibuen

für bie teitenben ©teÜungcrt in ©taat unb (Gefefffdjaft liefern,

roie anberfeitö bie SSJft&ratenen tiefer unb tiefer ftnfen unb naef)

Oer^meifettem fingen in materiellem (Stenb unb moralifctjem

®d)mur3e ber 3erftörung anheimfallen, ba§ l)ört fict) beinahe

an, roie ein ^ßtjantafieftüd, mie ein fokaler Vornan, unb e£ ift

bennod) nüchterne SBirtticrjteit. Aber baZ Seben fetbft ift eben

ber unoergleid)ticrjfte $)id)ter.

3n letzter ßinie enrfprecrjcu einanber alfo ber (Geburten

überfdjufj ber dauern unb ba£ Aussterben ber tjöljeren 35it
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bungäffaffen. ?scnc bt fingen mit iljrcr Sermetyrung an bic

tiußcrftc (Strenge bet ©jiftenjmöglid^feit, biefe merben bind) ben

©egenbrud Don unten, b. I). bind) ben Mampf um$ Xafein au

bic obere (Stenge bet ®etfte$bilbung getrieben unb bind) biefe

(Sinfeitigfett alliuäl)lid) Demidjtet.

Tic ja übcnajd)enb an ba$ SBebÜrfnid angepaßte (Stefefl

[d)aftdorbnung ifl nid)t bie (Srijöpfung rineS überlegenen ©enieS

unb aud) nid)t bie einer erleuchteten gefefegebenben SBerfanmu

(ung, fonbern fie ift bod all mal) lief) entftanbene unb fort

wätjrenb oerbefferte SBer! bielei Generationen, vueletjc unbemußt

baran gearbeitet tjaben.

U ufere SBetounberung für biefed SBerf, iueld)e«o im großen

unb ganzen richtig funftioniert, barf und nidjt ,ui bau 3rr

glauben Herleiten, ha}} basjelbe nun für alle Reiten unüer=

änbert bleiben muffe. Tic* Ijießc nidjtä anbereä, alä bie

(imtwitfclung ber Sftenfdjljeit überhaupt in Wbrebc [teilen. 3o
nrie frühere Reiten fortmäl)renb oerbeffert Ijabcn, fo muffen

aud) mir unfere Wcformtljätigfeit ausüben, £urd) bie ununter

brpdjen bor fiel) gel)cnben Staublungen in ben äußeren 8eben3~

bebingungen geraten bie Söeftinimungcn ber ^kfeUfdjafteorbnung

am ber ?tnpaffung unb muffen immer nrieber geänbert merben.

Unfere ^orfaljren gingen meift rein empirijd) ju 5Serfe unb

begnügten fid), Ginridjtungen, bie fid) überlebt Ratten, ju Der-

beffern ober anbere §u fdjaffen, t»on benen fie glaubten, baß

fie ben neuen bebingungen entfpreetjen mürben. §n ber (#egen

mart wollen fid) -mandje (So^ialpolitifer bamit nid)t begnügen,

fonbern bic (^efetlfdjaft nadj tl)eoretifd)en (#efid)t*punrten

im großen neu geftalten. 3>a£ 33eftrebcn ift fel)r löblid), beim

Jlichuerf taugt nidU uiel, borauägefegt, ba$ man nadjtoetöbat

imftanbe ift, eine neue, leiftungSfäljigcre äftafdjine heraufteilen,

^ebenfalls muß man Ijierbci oon richtigen Xljeorien ausgeben,

jonft fann bie ffieformttjätigfeit ftatt nütjtid) nachteilig mirfeu

3öir merben nunmetjr im II. %q\1 bic Sieformbebürftigfeit ber

®efcUfd)aft$orbnuug unb bie ^erbcffcrungSuorfdjläge einer 89e

jprecfjung 511 untcr^ieljen unb babei mamiigfadje ^tutjanmcir

billigen unferer fo^ial'anttjropologifdjcn üljeorie ju

machen tjaben.



II. Ceti.

WanjMtagni Her notunDt(lfnftl)oftlitt)Bii

®£feü!WtstlpriL

31. 2)ic SÄeform&ebürftigfett ber (#efettfd)aft3orbtumg.

£>aß bie (GefeUfctjaftäorbnung reformbebürftig ift, t)Qt

feinen ©runb in ber fortmäfyrenben Aenberung ber äußern
£ebenäbebinguugen beS 9D?enfd)engefd)led)te3. Raffen tuir

im befonbem bie Cßert)ättniffe 2>eutfd)lanb£ im legten SJten-

}d)enalter in$ 9Iuge, fo begegnen mir Umgeftaltungen ber 2eben£=

bebingungen auS politifctjen, mirt}d)aftiid)en , ted)nifd)en unb

anberen Urfadjen. 3)ie dntnrideümg ber politifdjen SWadjtoer'

tjältniffe ber &ad)barftaaten jmang Preußen, bie £öfung ber

bcutfcfyen
s3$erfaffung£frage §u unternehmen; benn bie §er*

fptitterten Gräfte mußten enbtid) «$u einer politifd)en (£in()eit

pfammengefaßt werben, menn ba% beutfdje $otf nidjt ©efafyr

laufen follte, bei (Gelegenheit btö <Sd)idfaf SßolettS 311 erleiben.

$)ie 2öieberl)erftellung be£ föeicrjeS, bie 1864 angebahnt,

1866 begonnen unb 1870/71 uotlenbet mürbe, fd)uf einen

außerorbenttiefien 9luffd)mung, ber tief in alle SebenSöertjöltniffe

eingriff. Dljne bie errungene politifdje 9)(ad)t märe e£ nietjt

benfbar, bah t)eute 15 Millionen SCRenfdjen mefyr in £)eutfd)^

lanb il)ren Unterhalt finben, als oor 1870. "Die (Sinfjeit

brachte ^ugleid) ba$> allgemeine (Stimmredjt 511 ben Sfteid)^

tagSroal/len unb leitete baburd) eine SReifye meiterer Umbil^

bungen ein.

T)ie $eränberung ber ßebenSbebingungen ift 311m SEeil

aud) fcon mirtfd)aftlid)en gaftoren ausgegangen, ^nerfyer

gehört bie Ausbreitung ber fapitaliftifcfyen (Großbetriebe, meldje

bie fokalen $>erf)ältnifje feljr ftarf beeinflußte, gehört ferner bie
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auö(änbifd)c ftonfucteiu für unfcrc (tyctreibeprobuftion mit ifim

Stücftmrtung auf bic &ntontmen$t>er$ft(tmffc beS Stauentftanbcfc

I cd) u
i

| d)o Jortfdjritte tjaben ebenfalls umgeftaltenb getuiift,

fo bic 83ett>oflfommnung beä lVafd)iuenu>e|ens, bic Ausbeutung
betf (iifenbal)iuicl;>ev unb bic ()icrburd) ermöglichte ^uitabme

be# ^erfoiten unb Wüterv>erfel)iv.

ferner Ijabcu gef etuiebcrijdje ^cafjregeltt, bic au*

irgenb einem $ßrin*Lp hervorgegangen finb, hrie bic (Styefreibeit,

bic Jreijfigigfeit, bei UnterftüfeungStoofjnfig, bic Wrbeitcrfür

Jorge fet)r mejentließe (iimuirfungen ausgeübt.

Gnblicl) entftebt fdjon burd) bic blopc IBermetyrung ber
sJDienfd)en eine llimuäljung in ben (#efeüfd)aft£oerl)(iltmffeu.

$)ic gortyffanjung get)i unaufbaltfam üor fiel) unb l)at bie

$olgc, bah bie inbuftrieüe öeoölferung und) unb nad) bie

s
JJ?el)rt)eit über bic lanbmirtfd)aftücl)e erbält, unb baf] ber joviale

(£l)arafter DeutfdjlanbS grünblid) geänbert tuirb.

8old)c unb äl)nttd)c Urfad)en Ijaben bic ©efcllfdjaft*

orbnung au* ber 'ülnpaffung gebracht, unb es bebarf bafyer

einer ununterbrochenen Reform ttjätig feit auf bem fokalen

(bebtet, um bie Wnpaffung mieber (jer^uftcllen. 3)ie Reformen

werben eingeleitet burd) Sorfdcjläge, roeldjc bie öffentliche 90rei=

uung aufgreift unb erörtert, bis irgenb einer berfclben eine ge-

nügenbe ,ßat)l bon köpfen für fid) gemomten bat, um burd)

bic ($efeggebung nernrirfltdjt ju roerben. Jtofj unfere 3 e^
befonbere reid) an fold)en ^rojeften ift, bat augcnfdjeinlid)

barin feinen ©runb, bafj oielleidjt nod) niemals bic 3Seränbe=

rttngen in ben ßebenSbebingungen mit foldjcr üöefd)leunigung

uor fid) gegangen finb, tüte eben je|t; alle oorfjin genattnten

Urfad)en fjaben gleid)3citig getimft unb baburd) eine große

Unruhe t)erüorgebrad)t. 2lu3 UnfenntntS ber natürlichen ©runb=
lagen ber ($efellfd)afteorbnung uermcdjfeln bic (So

c
yalreformer

oft bie
sItfirfungen ber einzelnen Urjadjen unb fdjrcibett 3. $3.

bäufig bem ,,&apitali3mus'' SJiißftänbe 51t, bereu Ökunb oicl

ridjtiger in ber übermäßigen Vermebrung ber unteren Volfö-

Haffen 511 fudjen märe.

$)iefc3 23ud) toäre unoollftänbig, tuenn fein oubalt fidi

uid)t aud) auf eine frtttfdje $3ejpred)itng ber uud)ttgfteu,

jüngft mk £eben getretenen unb nod) in ber Erörterung be=

finblicrjcn Reformen erftretfen mürbe. Snbeffen ift bie 3abl

biefer fo groß, ba\$ iljre erfdjövfcnbe Q3el)aublung in bem ge

ftedten Üiatjmen ntdjt ausführbar erfdjeint SBtr tonnen jebodj

au* bem bisher Vorgetragenen einen Wafjftab ableiten, mittels

beffen bie Vorfdjläge 311 beurteilen finb, unb es genügen baber
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in triefen gäflen furge Anbeutungen, bie ben Sefer in bie Sage

je£en, ben ®egenftanb felbft meiter 51t tierfolgen imb bie fid)

ergebenben ©djlüffe 31t gießen.

32. Mgemeine ©efidjtsjmnfte jur Beurteilung

fojiatcr SReformeu.

Auf (Seite 29
ff. ift bie ibealfte, meit nu^bringenbfte

©eftaltung be$ ®efeltfd)aft3teben* ge^eic^net nnb e§ ift geforbert

morben, ba)3 an jebem ^ßlat^e bei* richtige Wann fterjen foll, ber

vermöge feiner befonberen gäfjigfeiten ben tylak, am beften an3-

gufüllen rjermag. £)ie Arbeitsteilung entfprid)t il)rem Qnjedc

am t)olIfommenften
r

toenn fic ben i)öf)eren Stlaffen einen be-

ftimmenben @tnflu§ auf ben ($ang ber allgemeinen Angelegen*

Ijeiten fiebert, oljne bie unteren Waffen jenen gegenüber red)t-

loa ^u machen. And) foUen fid) ber $erbraud) t>on 9)2enfcr)en

in ben t)öl)eren Stäuben nnb ber ®eburtenüberfcr)uJ3 ber unteren

(fotoeit biefer nierjt burd) ben betrag ber regelmäßigen ty\\&

manberung Oerforgt nrirb) möglidjft nalje ausgleichen, barnit

nirgenbd eine Ueberfütlung ober ein Mangel entfielt.

yiad) biefen einfachen uub getmfj cinleudjtenben ®efid)t$-

punften ift jebe Reform 5U beurteilen. Atle£, rcas in bem
Sinne nrirft, bie ©efellfd)aft»orbnung bem 3beat cmgunätyern,

ift nü^licl), atleö roaä bem entgegenmirtt, ift fdjäbüd).

Scrjäblid) ift jebe (Einrictjtung , bie begabte SWenfdjeu

in untergeorbneter, itjrer unraürbiger Xt)ätig!eit $u bleiben

nötigt, bejtn. fie an ber drlangung paffenberer Stellungen tjinbert.

3d) bitte mofjl §u beactjten, bafj bie Sctjäb fid)feit Oon bem all-

gemeinen @efettfd)aft£>intereffe f
nid)t etroa bloß öon ber bem

Subjett rmberfat)renben Ungeredjtigfeit abgeleitet nrirb.

Sdjäbtid) ift fenter jebe SJtofjrcgel, burd) bie einfeitig

(untjannonifd)) ^Begabten ba§ (£mporlommen über bie richtige

•Spöfje erleichtert nrirb. §ierf)er getjört befonberS ba$ (Einbringen

oon 51001* gefdjeiten, aber ber nötigen ßtjarattereigenfdjaften

entbetjrenben Snbiöibuen in (jörjere £3ernf£arten, unb ebenfo

ba% (£mporfommcn üon brauen, aber mit Subalternanfidjten

behafteten beuten über baZ gebürjrenbe ^ioeau.

Sdjäblid) ift jebe @inrid)tung, bie ben leitenben klaffen

ein folcf)e£ pofitifcfjeS Uebergcurid)t oerfeiljt, ba$ fie mit (Gering-

fcfjä^ung auf bie Sftaffen tjerabferjen unb irjr eigene^ Älaffem

intereffe mit bem ®efellfdjaft§intereffe Oerroedjfetn.

Sctjäb lief) ift aber auet) bie Sßerfcrjiebung beg politiferjen

Sdnoerpunte in bie unteren Sd)id)ten rjinein, bie ber er=
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forbcrlidjcn Sutjtdbt entbehren, nm richtige (Sntfetyeibungen ju

treffen. Sdj&bltcf) ift bie ©orftellung, al$ erfdjöpfe fid) ba$

gan^e ®efettfc$aftdinteceffe mit bem ber Broletariertoelt, als

bürfte e£ überhaupt nur proletarijclje Jbeen, Steigungen, SBünfdje

unb ©eftrebungen geben, fur^, atö fei bau Proletariat bad

„ eigentliche"
s^olf.

(5d)äblid) ift jcbe ?lbfd)mäd)iing ber £>aterlanbsliebe,

fd)äblid) alles, mas bie fräftige ©ctljä'tigung einer nationalen

*ßolitif tjerabjetjt, fcl)üblid) barum insbefonberc bie ^remben*

tümelei, ba$ Sföaljngebilbe be3 2Bcltbürgertums, bie Sbee inter-

nationaler ^erbrüberung einzelner klaffen, ber Öang nad)

emigem Jriebcn unter preisgäbe nationaler 3ntcreffen.

$>as Ser^eidjmä ließe fiel) nod) lange fortlegen, bod)

fürd)te id), basfelbe tonnte ermübeu. (£s ift aber nur in ein*

jelnen, nid)t in allen gällen leicfjt, eine beftimmte Maßregel

ober (Sinricfjtung als nü^lid) ober fd) ab lief), als „fo^ial"

ober „antifo^tal" §u bezeichnen. 3n einer großen SQieljr^afjt

öon gälten finb 53or* unb 9cacl)teile fo unzertrennbar mit=

einanber oerquidt, baß man ftd) auf einen Kompromiß ober

SOtittelmeg angemiefen jtetjt. 9J?eift ift nur burd) ben $erfucf)

enbgiltig feft^ufteücn, ob bie $or= ober bie 9?ad)teite überwiegen.

ÜDtan rjört oft ben 2lusbrud, ba^ eine dinrid)tung „uer^

altet" fei ober fid) überlebt Ijabe. 3n ber %tyat roirb eine

lange beftetjenbe Einrichtung ber @efat)r ausgefegt fein, ba^

fie auf oeränberte 23erl)ültniffe nid)t metjr paßt unb barjer ab*

gefdjafft tnerben muß, toeil irjr gortbeftanb fdjäblid), anti*

fogial mirfen mürbe. Sebod) ift l)ier eine beacrjtensmerte (Sin-

fdjränfung §u machen, ©inricrjtungen, bie üor l)itnbert ober

metjr Sauren getroffen mürben, fönnen atlerbingS in ber 9reu=

geit aus ber 9(npafjung geraten; aber uralte ©inridjtungen,

bie ben 2öed)fel aller $crt)ältniffe überbauert unb fortmät)renb

irjre Üftütjlidjfcit erprobt l)aben, fotlte man bod) nidjt ot)ne

nätjere Prüfung preisgeben, 3>enn es" fprid)t feine 2£at)r=

fd) ein lid) feit bafür, baß eine foldie lange bemäfyrte (Stnridjtung

plö^lid) uicl)t met)r paffe; uiel eljer ift anzunehmen, bie <Sd)cu>

lidjfeit fei bloß eine uermeiutlidje, in mangelhafter (Sinfidjt

berutjenbe. §iertjer gehören §. ©. bie gamilic, bie Stäube*

bilbung, bie monard)ifd)e $>erfaffung unb ?lcl)nlid)cs. SDiefe

©inridjtungen fd)eincn bei grünblidjer llntcrjudjung trofc ibres

Filters oormiegenb günftig 511 mirfen unb nod) eine lange ^it

fünft $u befi^cn. Sie gebären zu ben natürlichen ©runb-
lagen ber ©cfellfdjaftSorbnung unb finb burd) uicle geuer-

proben gegangen, bafjcr il)rc baucrl)aftc ?lnpaffung.

N m m 011 , ^cieliieliaftSorbnuni}. 3. KufC 10
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hingegen finb bie gan§ neuen (Einrichtungen feiten in

aßen Xeilen gelungen, roeil bie menfcrjltcr)e Unoollfommentjett

nictjt ermöglicht, bei einer gefe|geberifctjen Reform gleicr) auf

ben erften SBurf ba$ 9^icr)tige gu treffen. (Srft roenn eine

(Scfjöpfung ein paarmal bie beffernbe §anb erfahren l)at, fängt

fie an, bem 23ebürfni§ in befriebigenber SBeife gu entfpredjen,

unb aßmötjlicr) roirb ein §öt)epunft ber Anpaffung erreicht,

tiefer $uftanb ift aDer kw bleibenber, roeil bie Aenberung
ber Söebürfniffe fortfdjreitet, nactjbem bie (Sinricrjtung ftefjenb

geworben ift. $ßir muffen alfo benjenigen neuen (£inricr)tungett,

bie „fiel) eingelebt tjaben", roie ber gebräuchliche Auäbrucf Reifet,

mit Achtung begegnen, bei ben gang neuen unb bei ben oer-

alteten muffen mir jeboct) bie fünfte tjeroorrjeben, bie einer

Verbefferung §u bebürfen fcfjeinen.

@§ ergiebt fictj au§ bem ®efagten bie Verfdjränfung,

ba$
t

furg auägebrücft, gang alte unb jiemlidj neue (Sin^

rictjtungen meiftenä „gut" finb, giemticr) alte unb gang neue

aber meiftenä „nictjt" gut.

33. $a£ attgctttcinc bireitc unb geheime 2öal)lred)t.

SDie Abftufung be£ (Sinfluffe§ ber öerfctjiebenen ©efett-

fct)aft§!laffen auf ben ©ang ber allgemeinen Angelegenheiten

gehört gu ben fctjroierigften Aufgaben ber praftifdjen $olitit

ifeafj bie tjötjeren &tä\ti)e, bie üor^ug^meife Talent, SBilbung

unb 33efi£ vertreten, §ur ßeitung ber ®efellfcr)aft oerroenbet

roerben foÜen, oerftet)t fid6) nact) allem bi§l)er Vorgetragenen

oon felbft. Aber itjre 90?acf)t barf feine unumfdjränfte fein,

roeil fonft ber (5goi3mu§, ber allen 9ttenfcr)en offen ober latent

angeboren ift, bei ifjnen bie Obertjanb befommen unb fie oer=

leiten mürbe, ben (&taat §u irjrem eigenen ®laffent>orteil au£-

Anbeuten. Anbererfeit3 foll it)r ©influft nid)t 511 ferjr burcr)

ben ber unteren (3tänbe eingeengt merben, roeil itjre Sntettigenj

unb ©ad)faintniä fonft latjm gelegt finb, unb bie baburcr) ent=

ftetjenben ^actjteite bie gange ©efeltfdjaft treffen, gerner

muffen bie leitenben klaffen unbebingt bie Vorzüge genießen,

bie mir im 23. unb 24. Abfctjnitt erörtert tjaben.

©inb bie Vefugniffe ber tjötjeren unb ber unteren

klaffen richtig begrenzt, bann mirb e£ oft geferjetjen, ba^ bei

einem 2Biberftreit ber Sntereffen ber bürgerliche Mittel-

ftanb ben Auflag giebt, unb bie£ ift äufeerft §mecfmägig,

^a ber üUättelftanb beiben Ijinlänglid) natje ftetjt, um bereu

Veftrebungen gu begreifen, unb al$ Vertreter be§ fcr)ticr)ten ge-
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funben (Sinnes $u»eitgef)enbe $(äne bei einen ober anbeten

(Seite ,yi vertagen, btgft. fo 311 bcfdjneiben, baß f tc cinftiucilen

allen gencljm [ein Motten.

gut $c\t fdjeint mir bic $cfal)r eines llebcrgriffcö ber

l)öl)eren Stlaffen fo ferne 31t liegen, baß man fid) nid)t 511 De-

unruhigen braucht. SDutqj ba$ allgemeine 333al)lred)t $tun

SJtcidjStag ift T>eutfd)lanb in eine Sage verfetjt, bei ber bie

unteren klaffen oermbge iljrer großen Stopfeat)! faft alle 9J?ad)t

befifcen unb eS fid) nur barum Ijanbcln fann, bie infolgebeffen

brorjenben ©cfaljren momöglid) ab^uroenben.

2>ie erfreu 3al)rc nad) beut beutfdj-fran^öfifdjen ftrieg

roaren nid)t ba^u angetljan, bie SBirfung beS allgemeinen

9Sal)lred)tS uno erfüllt Ijcruortrcten 311 (äffen. 9cod) gitterte

bie patriotifdje (Erregung nad), 11 od) bcljergigte mau bie fieljre,

hüfe große $)ingc groß aufgefaßt werben muffen, unb nod)

tjatten bie Parteien mcr)t bie gertigfeit in ber rürffidjtSlofen

politifcfjen Ausbeutung ber SSatjdfämpfe fid) angeeignet.

3m Saufe ber ftdt fonnte man aber immer beutlid)er

roaf)rncr)men, ba
1

^ bie ©efe^e beS $ötferlebenS fid) ntcf)t auf-

fjeben laffen, unb ba^ eS unmöglid) ift, in ibeaüftiferjer Sßallung

über biefelben Ijimuegäugerjen.

$)ie ©e mahlten finb ber merjr ober roeniger getreue

5luSbrutf ber 5(nftcr)ten ber 2Öäl)lenben. 3e meiter mir in

unferer ©altonfdjen $urOe (©. 59) bie untere 53egren3ung

beS SßatjtrecrjtS rjinabfdjieben, beftomet)r (Sdjmac^begabte unb

©efinnungSproletarier nehmen an bemfelben teil. Srjre große

3al)l Oerljilft ben an Urteilskraft ^urüdgebliebenften 2£är)lern

3itr 50?et)rt)eit unb maerjt bie meiterblidenben fieute munbtot;

baS geiftige üftioeau ber ®eraäl)tten f in f t mit bem ber 2Sär)ler.

(£S giebt bafjer fdjmcrlid) eine (£inrid)tung, bie in fold)em

©rabe ber ibealen ©eftaltung ber ©efellfdjaft eutgegenmirft

unb im ftrengften SBortfinne „antifo^iat" ift, mie baS all=

gemeine 2Baf)tred)t. £)enn nict)t bie ©efdjeiteften beftimmen

mittele beSfctben baS Sd)idfa( ber ®efamtl)eit, fonbern bie

Unmiffenben unb 23tinben, bie ba^u nod) meift burd) f)cjtige

£eibenfd)aften, namentlicr) burd) itjren perfonlidjen unb klaffen--

egoiSmuS mißleitet merben.

£)aS allgemeine Stimmrecht ^ielt barauf ab, alle t)er-

Oorragcnben sßerfönlid)feiten möglid)ft auszumerzen. Die

wenigen, bic bermalen nod) unfern &eid)Stag gieren, behaupten

it)re ^ßlä^c meift nur burd) ben Srrtum ber S55äf)tet, jene feien

ihresgleichen. Sobalb bie9Jcaffen <$u ber llebcrjcugung fommen,

baß ein SOtonn einen oiel »eiteren §oti$ont l)at, als fie

10*
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glaubten,
t

unb fict) nicfjt gur Vertretung üon Sonberintereffen

t)ergiebt
f

fonbern nur ba§ allgemeine SSorjl gur 9Ricf)tfd)nur

nimmt, fällt er gang gemifj burct) — ein roafjrer §ot)n auf

bie trafen, bie bei ben Agitationen gur Blenbung ber 2öät)Ier

aufgemirbelt merben. ®erabe bie tücfjtigften unb reblicfjften

Abgeorbneten finb bei jeber üfteuroarjl gefäfyrbet, meil biefe ($e*

legentjeit gur Aufflärung be3 3>rrtum3 bietet 1
). 3)ie gemöt)n=

lictjften ©freier unb (Sdjroäger finb bie Beoorgugten be£

allgemeinen (5timmred)te§
;

ja, mir rjaben D^abaubrüber mit

bem (Siegeätorbeer gefclnnücft au£ ber Urne tjeroorgetjen ferjen,

bereu SSktrjl man für eine moralifctje Unmöglicrjfeit rjielt.

£)erartige3 ift übrigen^ in t>erfergebenen Säubern ge-

fcfjerjen unb liegt eben in ber üftatur ber fraglichen Sinrictjtung.

SStr 2)eutfctje rjaben feine Berechtigung, ben grangofen
itjre 104 deputierten auf ber (St)ecf:=ßifte ber ^anamagefeäfcrjaft

üorgumerfen, benn ba§ allgemeine (Stimmrecht treibt überall

bie nämlicrjen Blüten, unb ma§ unä biäljer abgehalten fyat, bie

legte (Stufe gu erreichen, maren toorjl faum beffere fittlicrje

©runbfa^e, fonbern et)er äußere §inberniffe; mir merben fctjon

nod) batjin gelangen, menn biefe befeitigt finb. (Sinftroeilen

fetjtt nicrjtö metjr, al3 bie Bewilligung oon diäten, um bie

Bolföoertretung aucfj noctj gu einem „guten ®ejcf)äft" gu

mactjen, bamit biefe gang unb gar in W Jpänbe geroerb^

mäßiger Agitatoren unb Sct)minbler übergebe.

3ft boct) fo fctjon ba£ Bilb unerfreulich genug. Dtjne

eine fefte 9Q?ef)rl)eit, gerriffen in graftionen, bie ba% ®efct)äft

gegenseitiger §erabmürbigung, ba% fctjon bei ben 2ßat)len be=

ginnt, in ben ©jungen fortbetreiben, ift ber 9teicr)§tag burct)

fiel) fetbft gur Dljmnacrjt verurteilt. 3n bem Stampfgefctjrei ber

klaffen- unb ^ßarteiintereffen manchmal bie (Stimme eineä

patriotifd)en $rebiger£ in ber Sßüfte — ba% ift nierjt bie (£r*

füllung ber (Srmartungen, bie ftcf) bei ben Beffergefinnten an

bie Sbee eine§ beutfcfjen 9faict)gtage3 gefnüpft tjaben. tiefer

[ollte einig fein in allen bie SUtactjtftellung be3 $Retd)e§ be*

1) (Sefjr treffenb fjat SB. £. föiefjl bie SSetfdjiebcn^eit beä arifto*

rratiferjen unb be§ bemofratifdjen (&leid)rjeit§begriffe§ bavgefteßt.

Urfprünglidj ftammt ber ©leid)ljeit§begriff au§ ben 9(bel§freifen : feiner

foöte weniger fein al§ ber anbere. Sei ber $>emofratie fjeifot e§ aber:

feiner joll mefyr fein! 2Ser au§ ber 9J?enge fyerüorragt, fori rjerunter=

gebogen werben. S)ie 2(rifrofratie fcrjliefet ftcf) nad) unten ab, um t>a%

Einbringen unfyarmonifcfjer (Elemente ^u üerfyüten; bie 2)emofratie gie^t nad\

oben eine ©djranfe, bie feiner überfdjreiten barf. — S)ie ©leidjljeit fann

alfo fetjr ungleicfj aufgelegt raerben!
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riitjrcnben fragen, eifcrjüdjtig, nmd)en über Die ^enuiljrung bes

bcutfdjcn Xnfetyenft, jcben Müd'balt ber Regierung gewähren
beim 3d)ui;,o beutfdjer Sntereffen in allen {eilen ber 2Bclt,

fremben SRäcfiten imponieren bind) feine OeteitnnSigfetl ^nr

rechtzeitigen Vermehrung unferec VcrteibigungSmittel %u ©affer
unb ju ßanb, in ben inneren [{ragen freifinnig nnb bulbfam

fein gegen alle auf bem ©oben bes Vatertanbes fteljenben An«
frijauungen, aber feft nnb unnachgiebig gegen Umftür^Ier nnb

§e(er, ein unabhängiger ^Beurteiler uon Wegierungsmaftrcgcln,

aber ^u üornerjm, um ben Xabel als 3cid)en befonbern SQfrtteS

nnb nmt)ren 2Bol)lmolIenS für ba% Volf agitatorifef) auSzu=

beuten — fo fo Ute ber fficid)Stag fein, boef) fo roirb er unter

ber .Sperrfdjaft bee allgemeinen StimmrccfjtS nie roerben, roeil

bie metften Sieben nid)t ^ur Sact)e, fonbern mit fttürffidjt auf

bie fünftige 3Bar)(agitation ^um genfter fjinauS gehalten werben.

$)ie erften beutferjen ßanbcSüertretungen gingen aus

inbireften ober Sföatylmännenoarjlen fyerüor, unb biefe gornt

befterjt in mehreren beutfdjcn (Staaten noef) jejtf. Xie §u

®runbe (iegenbe Sbec ift in f)or)em ®rabc fo^ial unb fyat ftcf)

ju irjrer Qeit ausgezeichnet bemärjrt. £)ic Urmärjier foüten

Vertrauensmänner auffiel! en, bie fte fennen unb bereu Q3e=

fätjigung unb ©eftnnung fte zu beurteilen Oermögen; biefe

Vertrauensmänner, bie fcfjon etroaS f)öl)er als bie 2Bäl)ler ftetjen,

foüten alSbann eine an ©eift unb ©fjarafter rjernorragenbe,

5um VolfSDertreter geeignete $erföniicf)fett auSfuctjen. So lange

baS 2öal)(ftjftem in biefem Sinne gerjanbrjabt mürbe, lieferte

eS Kammern, in benen Kapazitäten baS SSort führten. 9ceben

bem bireften allgemeinen SReicfjStagSroarjirecrjt fonnten fid) aber

biefe Srjfteme nur fdrtoer galten. Kompromiffe traten faft über^

aH ein. 3n SBürttemberg mürben birefte 2Barjlen eingeführt,

in Vaben allgemeine, aber inbirefte 28a£)len. 2)ie Vermittelung

ber 3Saf)tmänner ift fjier nur noctj eine leere gorm, \>a bie

ßanbtagSfanbibaten uor ber s-ßkrj(männertt)at)l aufgeteilt werben

unb ba^u nur foldje sßerföntictjfeiten genommen merben fömten,

bie aus irgenb einem ©runbe „populär" finb ober als ßofal

grö&en für bie „Sntcreffen" beS VezirfS einzutreten uerfpredjen.

So ift bie babifdje Zweite Kammer, bie erjemalS Diele be

beutenbc tarnen aufemueifen l)atte, nad) unb nad) auf it)rem

gegenmärtigen ViebermannSniucau angelangt. Se^t barf ber

?Ibgeorbnete um feinen ^reiS eine Sad)c beffer ocrftcl)cn a($ feine

2Bät)ler: im (Gegenteil, er muß fid) oon biefen „belehren" [äffen!

3cf) fanu nid)t uml)tn, aud) bie günftigen (Srgebniffe an

Zuführen, tueldje bie $)reUlaffenrual)l in ben metften bcutfdjen
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(Statten gehabt fyat, in betten fie beftel)t, mobei id) bem
babifdjjen (SinteitungSmobuä ber klaffen nad) beftimmten 33ruc^-

teilen ber 28ät)lergat)t ben SBorgug t>or bem preußifdjen nad)

gleiten ober annäfyernb gleiten 93rucf)teiten ber (Steuer-

fum tue einräume, be£g(eid)en ber Sllaffenbilbung für bie gange
«Stabt oor ber für bie einzelnen 28at)lbegirfe.

£)ie (Stabtoerorbnetenfollegten fd)lie£en eine nid)t §u untere

fdjö^enbe 90?enge oon gefunbem 9D?enfd)enoerftanb unb
jpraftifd^er £eben£erfal)rung in fid), moüon mittelft beä aHge=

meinen 28al)lred)te£ faum eine (Spur an baZ ßtdjt geförbert

merben mürbe. Qu ben tef)rretd)ften Vorgängen gehört ba%
bebäd)tige (Sudjen ber (Stäbte nad) ben geeigneten ^erfonen

für bie (Stellen ber 9ftagiftrate, Söürgermeifter (Q3eige*

orbneten) unb Dberbürgermeifter; banf biefer Sorgfalt

ftnb bie meiften (Stabtfyäupter ungeraöt)nlidj tüchtige Männer,
unb bafyer fommt mefenilid) bie aufterorbentlidje 231üte biefer

©emeinmefen, bie allen fremben $eobad)tern, namentlich fo(d)en

au§ 21merira (?(. (Sljaro), unverhohlene Semunberung abnötigt.

ÜRun vergleiche man bamit, meiere $erfönlid)feiten ba§ allge^

meine (Stimmrecht in bie §öt)e bringt, unb mie menig SSer=

ftänbntä bei biefem bie 2lu§mat)l befyerrfdjt. 3n ben ber-

einigten (Staaten merben bie grofeartigften ^Betrügereien ber

(Stabtoermaltungen burd) bie SSät)ler fanftioniert

!

@3 ift eine vielerörterte (Streitfrage, ob offene ober

geheime (Stimmgebung beffer fei. $on ®efül)l£megen

möchte id) mid) für bie offene (Stimmgebung erflären: 28er fo

arm unb abhängig ift, bajs er nidjt magen barf, für feine

Meinung eingufteljen , ber follte überhaupt nidjt gur Slbftim*

mung gugelaffen merben. 5X6er mir leben in einer fonberbaren

3eit. £)er bebedte SSatylgettel , melier gutn (Sdmjse ber un*

felbftänbigen ßeute eingeführt mürbe, mirb balb eine gang

anbere 33ebeutung geminnen: er mirb gum (Sd)u£e ber felb-

ftänbigen ©emerbetreibenben unerläfjlidj fein, unb gmar gum
(Scfyutje gegen men? ©erabe gegen bie untere klaffe, bie felbft

burd) ifjn gefep^t merben fottte. 9In Unbulbfam!eit unb ®e*

fyäffigfeit mirb biefe klaffe oon feiner anberen übertroffen, unb
bie fo beliebte 28affe ber „23onfott§" legt bk ©efafjr nalje,

hak bie Arbeiter bie 2(bftimmung Von ©efd)äft£leuten fon-

trollieren unb ftd) an unmülfäfyrigeit rädjen, begm. fie burd)

bafyin gielenbe 3)rol)ungen einfdjüc^tern. £>aburdj geminnt aber

bie (Sad)e ein anbereS ®eftd)t, unb mer nid)t bk SMftatur be£

Proletariats herbeiführen Reifen miß, ber muß für bie gc*

l)eime 9Ibftimmung fein.
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Wnn mag baS allgemeine <5timmred)t betradjten , tute

man mill, baS (Ühtbc ber Prüfung ift immer, bah man bafe

fclbe alä eine fcljr bebcnflidjc (£inrid)tung erfennt, ate eine

„aitttfo*ia(e", infofern att eS btc natürliche ^iefcUfdjaft^ovD

uung auf beit ftopf [teilt.

34. Parlamentarismus unb fömftituttonaltSmuS.

SWandjc ber 53cbenfen, bie oben gegen baS allgemeine

©timmrcdjt geäußert mürben, gelten bem Parlamentarismus
überhaupt; fte mad)en fid) jeboer) am füljlbarften, menn jenes

r)in$ufommt.

@S ift fel)r bemerfenSmert, baß man faft überall bie 8t*

gebniffe ber SBotfSmatjlen als einer Äorreftur, eines Gegen-
gerottetes bebürftig anfat), unb baS groeifammerfrjftem
einführte. 3n allen größeren ßänbern $)eutfcf)lanbS befteljett

(Srfte Kammern, in benen 93eftt5 unb Söilbung, foroie anbere

TOnberrjeitSintereffen einigermaßen ^um SBortc fommen tonnen.

$lad) ber Sßcrfaffung beS 1)eutfd)en SReidjeS bebürfen alle 53e-

fdjtüffe beS SReidjStageS ju ifjrer ©ültigfeit ber guftimmung
beS 23unbeSrateS.

£>ic reine §errfd)aft ber SBolfSOertretung roirb ^ßarla*

mentariSmuS genannt, tiefer befielt §ur Qcxt in (Suropa

nirgenbS; er t)at nur fur^e 3 e^ *n 3 ran ^re^ gegolten, etje

ber (Senat eingeführt mar. 3n ber <5d)\vti% bebürfen bk
93efd)lüffe beS 9cationalrateS ber 3uftimmung beS (StänberateS

;

in (Großbritannien, roo bie monarcr)ifd)e (bemalt außer=

orbentttet) bejdjränlt ift f befi|t baS §auS ber ßorbS bebeutfamc

Steckte, bie eS oft genug ^um SBorjle beS ^eidjeS ausgeübt fjat;

eS fei nur an bie ^erroerfung ber irtfdjen §ome^ule^ilI erinnert.

Unter ÄonftitutionatiSmuS oerfteljt man ebenfo bie

oerfaffungSmäßig befd)ränfte ÜDconardjie, roie ben uerfaffungS*

mäßig befdjränften Parlamentarismus !
). £)ie reine s£arlamentS=

tjcrrfdjaft wirft antifojial unb gerftörenb, meil fte bie Seiben ^

fdjaft an bie ©teile fet$t, bie nur ber 28eiSfjeit gebührt, unb

meil fte bie fjodjbegabten unb meitferjenben SJcänner 511 gunften

ber ^ratecjter ^urüdfcfjiebt.

(Setbft in Großbritannien, mo baS Unterhaus 51t

geroiffen Qcxten ber tl)atfäd)lid)e Sperrfeuer mar, blieb bieS nur

barum unjdjäblid), meil baS £auS nidjt auS 2Saf)len beS ge-

1) 6d)äHIe giebt folgenbe 93egriff3bc|"timmung: „%n ber Wonardjtc

wirb partamentarifd) regiert, toenn bie 9Ref}rt)eit ber ßottdtertretirag

bie Ministeriell fteftt unb ftür^t , fonftitutionetl, menn bie „tone"
it)re oberften „SRäte" unabhängig ruäf)lt, beruft unb entlaßt.

"
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famten SSolfeä fyeroorging, fonbern eine ariftohatifdje $u*
fammenfetmng 6efa§ r

bie auf alten 23orred)ten beruhte. $>ie

Qai)i ber 28at)lbereä)tigten roar gering unb ungleidj aufgeteilt;

erft im 3>af)re 1832 rourbe ba% 2ßat)lred)t unter ^Beibehaltung

eines? t)ol)en (Senfuä non 200 000 auf eine Million Griten

au§gebet)nt. %la&) ber llntertjau^lifte non 1855 roaren (kneift

gufolge burd) ßorb3, Angehörige non £orb§familien unb 23aronet3

befefet: öon 159 ©i£en ber 52 ®raffd)aften 100, öon 132

©ifcen ber 72 ©tobte über 20 000 (Sinrootjner 61 , Oon 200

(£i§en ber 127 gierten (boroughs) 124. 3m Safvr 1867 mürbe

narf) langem 3ögern un0 n^ °^ne 9ro6e 23ebenfen ba$

<pau3l)altung3roal)lrecf)t eingeführt, baZ enger ift a(£ ba$

allgemeine 2öar)trect)t, unb bie öffentliche (Stimmabgabe blieb in

Straft bis 1872. Süttt jenen Reformen, bie (Sarlrjle als eine

tolle gafyrt ben Niagara fyinab erfdjtenen, mürbe baZ für (Groß-

britannien fo roidjtige Aftern be£ 23eftet)en3 oon nur gm ei

parlamentarifdjen Parteien unb ttjrer Abroecf)§lung in

ber Regierung untergraben. £)a§ ift gar nid)t anber§ benfbar;

in fo großen 2öät)lermaffen finb bie Meinungen fefyr mannig*

faltig, unb bie ®eroäl)lten finb unb foKen ja fein ber Au3brucf

ber ©efinnungen unb Anfcrjauungen ber 2Bät)ler. ^Bereits

fyridjt man nid)t melir öon 2Sf)ig$ unb £orie£, fonbern

oon ßiberalen unb ÄonferOatiOen, unb bie erfteren fyaben

einen rechten unioniftifcfjen unb einen linfen rabifalen

gtügel. $)ie ©efatjr weiterer 3^rfe^ung bis §um Au3einattber=

fallen ber alten Parteien in eine 5In§al)t ohnmächtiger unb

unüerantroortlicfjer graftionen nadj feftlänbifdjem Sftufter mirb

in (Snglanb felbft met)r unb met)r gemürbigt, roie namentlich

au§ einer neueren Sßeröffentlicrjung 2edt)'Z: „Democracy and

Liberty" fyerOorgefyt. £)er fanget an $erantroortlicr)feit£gefüf)l f

ber bei ber Sßerjanbtung ber fübafrifanifd)en Angelegenheiten fo

grell tjeroorgetreten ift, forootjl in ber Diplomatie, roie im

ftriegäroefen, tonnte roofjl bagu bienen, ben (Snglänbern bie

Augen barüber gu öffnen, ba$ t^re Regierung nid)t metjr ba3

ift, roa§ fie einftmate mar 1
).

1) ©ic $ertjanblnngen be§ Ö6ert)aufe§ über ben fübafrifaniftf)en

Jhieg preßten bem Premier Sorb (SatiSburt) ba§ ©eftänbniS au3: ,,3d)

glaube nid)t, bak bie britifdje SBerfaffuug, wie fie je£t angewenbet

ttrirb, eine gute 9flafd)ine für ben ßamtf ift. ©ie ift barin nicfyt $u über*

treffen, in'ßeiten be§ $rieben§ Q&lüd unb «Segen $u fd)affen, aber jn

3eiten be§ Krieges, wo bie (#rofjmäd)te an§ nid)t mit freanblid)en klugen

anfefjen, tritt an un§ bie 9Zotroenbigfeit fyeran, barüber na^ubenlen, ob

nur nid)t unfere (Einrichtungen in genriffem ©rabe änbern muffen, um ©e=

fahren ja begegnen, bie jeben 9tagenbiid entfielen fonnen."
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Auf bem Jyeftlanb braunen unter ber ftcirfdiaft be«

allgemeinen Sttmmtedjtö unb bcs JraltionSroefenö feine feften

äJcefjrfyeiten ^uftanbe. £ntmebet werben bie Kabinette burd)

mcdjfelnbc $ßartei*ftoafitionen alle Augenblick geftürgt, ohne baft

man vcd)t roeifj uuuum, tote bied tu Stanfreicfi unb Stoßen

fefjt jum 9cad)teil bei regelm&§igen (Stanged ber 6taat$mafd)tnc

(
yt cjc)cl)cl)eti pflegt, ober Me Winiftcr bleiben runig im Amte,

aud) tücnn ftc bie 9Jcet)rl)eit ber ^olfSucrtretung nid)t mcljr

befijjen, roaä toxi in Sßretrfjen, Sofern, ©üben unb und) im

SReidje erlebt Ijaben ; fclbft SBidmarcf tonnte nur burd) ftoali*

tiotten ÜUcetjrljcitcn bitbett, ruaS i()m nid)t immer gelang, offne

bah er beSloegcn rjättc abbauten muffen. 2ötr leben „fon-

ftitutionett", nid)t partamentarifd).

Sn 3)eutfd)(anb ift ncuerbingS baS 93eftrebcn ber (Sin^el^

(anbtage rjeruorgetrcten, (Sinfhtfe auf bie 9lbftimmung iljrer Re-

gierungen im 33unbcSrat §u gcroinnen, rooburd) ber „(Staate-

räfott" nod) weiterer 9tbbrud) gefcf)äf)e. $>er 9lnfprud) ift

ntcrjt überall mit ber roünfdjenSmerten (5ntfd)iebent)cit gnrücf-

geruiefen roorben; bod) bürftc ftd) minbeftenS baS oon fclbft

uerfterjen, ba$ bie Regierungen nur einen übereinftimmenben

SSiflenSauSbrutf bei ber Stammern 51t bead)ten l)aben.

3)ie ßetjre, bie roir aus bem allem ^ieljett tonnen, be-

ftel)t barin, bafc ber ^Parlamentarismus feineSroegS, mie mau
fid) früher ausgemalt fyat, bie 2BeiSl)eit ber (Staatsleitung unb

baS ©tücf ber Golfer bebingt, bafj alfo bie ocrfaffungSmäfeige

Sefcrjränfuttg ber ©emalt ber $8otfSu>ertrctung burd) 90?äd)te,

bie ntcrjt Hon unten abhängig ftnb, fonbern ftd) auf ©Übung,

®eift, (Sljarafter, ÖcbenSerfarjrung, ©efcrjäftSfenntniS unb $3efifc

ftügen, eine root)ltt)ätige, ja unentbehrliche (£inrid)tung ift. 9Jftt

9ted)t ruft (5. Oon§artmann ber StlbungSariftofratie %u,

baf3 fie fict) als el)renamtticr)en §üter unb 9)2el)rer ber

nationalen ©titer 51t betrad)ten unb ihren (Hinflug mit allen

loyalen Kampfmitteln 5U Oertcibtgen l)at. (Sie barf fid) in ber ^oK-
ftreefung il)rer SWiffion nid)t burd) ben Rcbenumftanb irre madjen

laffen, baJ3 it)r Klaffenintereffe mit bem allgemeinen parallel get)t,

benn „eine in ber ^erteibigung iljrer (Stellung feige unb läffig rocr=

benbe Wriftofratie ift ftetS baS Slnaeidjen einer nationalen ©rfdjlaf*

fung unb ein Vorbote beS beginnenben nationalen „Verfalles".

35. $a3 £eci\

SGßenn bem $atertanbe eine ernfte ©efaljv brot)t, meint

bie SDcänner mit SSaffen gerüftet nad) ben ©renken ftrömen,

um §auS unb §erb ju oerteibigen, toenn eine bange Stimmung
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fidj bei* gurücfgebliebenen bemächtigen null, bann ift e£ ber

®ebanfe an bie OortreffUdjje Organifation be3 §eere§, ber

alle §er^en mit Vertrauen unb <Siege§3Ut)erficrjt erfüllt. Seim
§eer roei§ man nid)t§ Don allgemeinen 2öat)fen, üon SReben

unb ©egenreben, uon 90?et)rl)eiten, t>on $ommiffionen unb Untere

fommiffionen, in benen man fonft bie Sßerförperung ber 2Sei£-

fyeit §u erbliden glaubte: nein, rjier fteEt man auf jeben Soften
nur einen einzigen 9D?ann, ber üon feinen Untergebenen

ben unbebingteften ©e^orfam üerlangt, ber bie S3efetjle feiner

Oberen rüdficr)t§lo3 ausführt, unb ber in unüorrjergefefyenen

Sagen ba% ttjut, roa£ er nad) feinem (Srmeffen für ba% befte

fjält, ber aber für fein §anbeln aud) öerantroort(id) ift unb

mit @t)re unb ßeben bafür haftet. Unb unter biefer ftreng

f)ierard)ifdjen Organifation leiften bie SSölfer ba£ ©röjgte
unb §öd)fte, roa§ au3 ben altruiftifdjen Anlagen bei völliger

Eingabe an bie ®efamtt)eit überhaupt tjeroorgefjen fann. £>ie

Seifpiele oon SDfann^ucrjt, üon (Sntfagung, (Setbftüerleugnung,

£reue, £obe§üerad)tung, $ater(anb^ unb üftäd)ftenliebe, bie

ber Sfrieg fjerüorbringt, finb mol)l geeignet, feine Übeln grüßte,

bie üon ben ,,grieben£f<^roärmern" gemörjnlidj üorangefteEt

werben, in ben klugen mannhafter Naturen auf^umiegen. 5luct)

ber nüchterne gorfd)er fann ntd^t leugnen, ba$ ber ®rieg bie

fokalen Anlagen be§ 3D?enfct)en auf bem fünfte irjrer ent-

micfeltften Organifation unb im 5Iugenblicfe ifjrer energifd)ften

%t)ätigfeit ^um^Iu^brucf bringt. ©an§ befonberä bie £>eutfd)en

finb roie für biefe Organifation gefdjaffen, in ber if)r National-

dfyarafter üon feinen fyerrlicfjften (Seiten §u (Geltung fommt.

2113 (Solbat ift ber 3)eutfdje matjrrjaft ergaben unb bettmnbern^

mert, roeil er gef)ord)en muß unb feiner ^ecrjtfyaberei feinen

(Spielraum gemäßen barf; fid) felbft überlaffen, mad)t er ben

(Sinbrucf eine3 3änfifd)en, üerbummelten ©efellen, bem man
gar nictjt zutraut, ma» in it)tn ftecft. £)ie granjofen fyaben

biefen Srrtum fctjarf büfcen muffen.

üftatürlid) fommt fyier nod) meljr, al§ im bürgerlichen

Seben, alle§ barauf an, baJ3 ber rechte Wann am redeten

$la£e fteljt. 2)ie 2Iu§tefe ber Offiziere ift bafjer eine unge-

tt)öt)nlicr) ftrenge. ßunädjft roirb nid)t nur ber ^Bewerber, fonbern

aud) feine gamilie angefetjen, ob nid)t irgcnb ein üerbäd)tiger

^ßunft üortjanben ift. (53 ift bie£ einer ber menigen gälle, in

benen unbenutzt ben ®efe|en ber Vererbung Stedmung ge^

tragen mirb. ^aä „2(ufbienen" üon Unteroffizieren fyat man
au£ guten ®rünben abgefcfjafft, rueit bie (Srfafyrung lehrte, baf$

eS merjr Unjufriebenrjeit al£ 3ufriebenf)eit ftiftcte; unb biefe
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8ef)te (jätte mit finngemäfter Slmuenbimg aurf) für bie Ciiuil-

ftaat&toertoaftung i()rcu &*crt.

Tann toerben non bem Cfftjiervafpirantcn Prüfungen
uerlaugt, unb menn btefe bcftoitben ftnb, werben bte prafti

frf)en Seiftungen einer nnaufl)brlid)eu ^Beurteilung unter

jogen. 9hir frfjcinbar erfolgt ba3 Sßorrücfen narf) ber Hnctennetftt;

in $8irflid)feit mirb mir ber beförbert, ber bie nötige Quält*

ftfatton für einen b oberen Soften fyat, unb ber liebergangene

iimfi, tnentgftenS oon ber befannten (Srfc an, feinen Sbfdneb

nehmen. (Sr mnfj c$ nad) ben mofjgebenben ©runbfft^en frf)on

beSfyalb, med er im (Srnftfatle feinen SSorgcfefctcn $u Der

treten ()at, unb med man nirfjt im grieben Seilte behalten

md(
f

bie bap nirfjt befähigt ftnb unb bei einer SDGobiimarfjung

gletrf) penfioniert merben müßten. ÜfttrgenbS fällt bie 3a^ ber

Opfer ber 9lu$lefe bem 33eobad)ter fo in$ 9luge, roie beim

Militär; rcäbrcnb ber $ampf um3 Tafetn auf anberen ®e=

bieten in einen Webel gel)üllt ift, tutrb rjier über alle ©efrfjeiterten

genau unb öffentlirf) Surf) geführt, ©emöljnlirf) fnüpft ficr)

baran bie 5ra9e '
0D oenn e*ne f° fiar ^e SSermetjrung ber

$enfion3laft burrf) gefunbe unb fräftige Scanner notroenbig fei?

Tie (Erörterung gefd)iel)t jeborf) in ber Siegel äufeerft ober-

fläcfjlirf). Wan glaubt irgenb etwaZ betuiefen $u tjaben, roenn

man au3fpricf)t bafe bte 3aW oer Burubefetmngen " enie au f'

fallenb tjofje" , bie Saft eine „unerträgliche'' fei. $on ben

^ßrin^ipien, narf) benen bie 5(u3lefe ber Offiziere erfolgt, ift

merfmürbigerroeife faft nie bie 9Rebe. Unb borf) ift bte£ gerabe

bie §auptfarf)e.

Sßer freilid), roie Sljering, bem Problem auf ben ©runb
gerjt, ber fommt 5U (Ergebniffen , bte fict) mit bem 33efte()enben

nirf)t in fo llaffenbem 2ötberfprud)e befinben, roie bte 2(u£'

(afjungen ber ^arteiprejfe. 3n feinem „Qwed im 9rerf)t" bat

ber beri'rf)mte Surift bte ®runb lagen ber Autorität be3 Offiziers

bei feinen 9Jcannfrf)aften genau unterfutfjt, unb er fpricfjt offen

auZ, baJ3 jene in ber ©tunbe ber ©efarjr nirf)t auf bem „©e^

fe£", ba£ bann rocit entfernt ift, fonbern auf ber ^erfönlid^
feit be§ Offi^ierä berurjt. ^eietjt im Sntereffe feiner felbft,

fonbern im Snterejje ber auf bie ftärfften (Spannungen bered)=

neten 9Jtann^urfjt ift bem Offizier eine bienjtlirfje unb gefell-

frf)afttict)e «Stellung angetotefen, roelrf)e bie äHannfdjaften bei«

narje tt>te 51t einem fjöfyeren 5£efeit §u il)m aufblirfen läjjt, beffen

53efer)lc Offenbarungen ftnb. Ter (Erfahrene kneift, tafo eS

bauptfärf)ltrf) oon ber Sßerfönlid)feit unb bem Slnfetjen ber

Offiziere abfängt, ob eine Gruppe im ®efcrf)t ©taub hält ober
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nicfyt. ($et)t ber Offner ooran, bann gerjen bie Stftannfctjafrcn

mit, unb ber breifaci) ()öt)ere Offiäieräoertuft be£ (eisten Sh'tegeS

im Sßergleicf) 31t bert TOannfc^afteöerluften fpricf)t eine bereite

^fyracfye.

(53 mag fein, bafe gegenüber einzelnen Verneinen üon

f)öf)er entmicfeltem s$flictjtgefüt)t eine fo ftarf 6eüor§ugte Stellung

ber Offiziere ntdjt nötig märe; allein e$ giebt aud) anbete, unb

felbft menn e£ beten nur menige fein füllten, fo gebietet bte

^etbfterrjaltung , baf$ in einem Kriege alle §ebel angeftrengt,

alle Gräfte nn^bar gemacfjt merben, roeil ein fleinet 21u£fcr)lag

ben (Sieg entfcfjeiben fann. S)a3 9lnfet)en be§ Dffi^ierä tonnte

neben einet Uebergetjung bei ber Q3eförberung nidjt befielen.

Sterin g fommt fogar ungezwungen ba^u, audj bem Dffi^ierö*

buell eine ^Berechtigung in £>infid)t be§ 3raede£ ^u^ngeftefjen;

benn bie $D?annfd)aften mürben e£ nicE)t begreifen, baf; unter

gegebenen Umftänben ber Offizier jum 2lbootaten läuft, um
burcrj biefen feine gefränfte l£f)te roiebertjerftellen p laffen.

53ei ber 2lu§lefe ift e§ au$ früher angegebenen ©rünben

leicht Oerftänbtid) , ha^ ber begüterte 9lbel unOer^ältni^mä^ig

^acjlreid) im Dffi^ierftanb Oertreten ift. SDie^ fann jebod) nicfyt

al$ ein Sftacfyteil, fonbern nur al£ ein großer Vorteil für ba$

§eer angeferjen merben. Wan follte frot) fein, bafj e£ im

SSaterlanbe gamilien giebt, bie bie £uft am ShiegSfyanbroerf

at£ ein (Srbftüd betrauten unb fief) angelegen fein laffen, bem

§eere ftramme unb fctjneibige Offiziere §u liefern, $)afj fte

babei nietjt forcot)! ttjten Vorteil, al3 ^flicfyt unb (£t)re im 2(uge

tjaben, bemeifen bie langen Siften t>on Gefallenen, meiere bie

fyeroorragenbften gamilien im Saufe ber ®efcr)id)te üertoren

tjaben. 3)ie feige 33equemlicf)feit, bie tjinterm Ofen über bie

©d)änblicJ)feit be£ 9ftaffenmorbe§ jammert unb ha% ^rofitmacf)en

für bie einzige menfdjenroürbige 23efd)äftigung anfielt, märe ja

niemals imftanbe, baZ Sanb in ber (Btunbe ber ©efa^r ju öer=

teibigen. (£$ ift bafyer nid)t einmal ju raünfcrjen, bafj mit bem

Dffi§ier3erfa£ aU§u tief in bie bem (SrroerbSleben obliegenben

@tänbe hineingegriffen merbe, ba in biefen bod) bie tjerrfdjenben

5lnfd)auungen etmaä oerfd)ieben finb, unb ber Offizier fd)ledj)ter*

bing§ nur eine 9tKrjtfd)nur fernten barf. Söenn man anfielt,

roie bie „öffentliche Meinung" bemüht ift, bie ©runbbebingungen

eine3 gan§ unb gar feinen 23eruf£intereffen Eingegebenen Offi^ierä-

forp£ ju untergraben, unbekümmert um bie ©efatjren, bie im

galle ber 9^ot barau$ entfielen fönnen, bann mufj man
mirflid) aufrufen: „Sie miffen nid)t ma£ fie tfmn!" $gl.

tjier^u ©. 109.
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53eim ^orriicfcn mattet bie Kufttefe oft in einem nid)t

ganj entfpred)cnben Sinne, mcil fie im Jy rieben aefcfcjeben

mn& nnb bod) auf bcn ftrieg berechnet ift. Tic xHnt)alt<3=

pnnfte, bie fiel) gut Beurteilung ber lüdjtigfeit baibieten, finb

felbftoerftänblid) bort anbete alfl t)ier. 3eber JRegimentöfom*

inonbeur l)at feine befonberen Hnfprüdje, nad) bereit (Erfüllung

er feine Untergebenen cinfdjäfct. Sclbft in ^oberen icommanbo*

[teilen ift ber Offizier niemals fieljer; ein feerfefyen bei ben

äftanttoem, ba$ im (Srnftfalle möglid)ermcife nidjt paffiert märe,

ja felbft ein ÜJftfeDerftänbntö eines Untergebenen tonnen einen

i8efel)l$l)über ftiirjen. 3n feinem anbern Drganifation^meige

ift bie üfi?at)rfd)einlid)feit fo grofe, baß bie äuslcfe mitunter

aud) Snbiuibnen befeitigt, bie ein beffereä i>o£ üerbient bätten,

aber gleichzeitig ift bem fteere ber ^or^ng eigen, hak bie Huö«
lefe rjöd)ft unmat)rfd)eintid) einen äfeann burcfjfommen läßt,

ber auf feinen Soften nid)t taugt; unb mir erfennen barauä

roieber, ba$ e$ eben ba£ ©efamt£)etteintereffe ift, ba3 üon ber

9lu3lefe OorangefteHt mirb, tuätjrenb bau 3nbiüibualintereffe

erft in jmeiiet Sinte ftefyt.

$)a§ (Snbergebniä ber militäriferjen $lu£lefe ift ^meifcU

lo£ ein befricbigenbe$. 2Btr tjaben im ftrieg 1870/71 bie @r-

fatjrung madjen fönnen, baf3 mir burdjmeg ausgezeichnete *ßer-

fbnlid)feiten in ben entjdjeibenben (Stellungen bcfafjen, Scanner,

bie $ad)fenntni£ mit allen erforb erliefen (Etjaraftereigcnfdjaften

oerbanben. £)er nidjt genug 511 bemunbernben §eere3leitung

oerbanfen mir in erfter £ime bie Erfolge unferer $rieg3ope-

rationen. 2Sk§ nü£t e£ angeficfjtS foldjer £l)atfad)cn ^u be-

flogen, baff} oicöeicrjt metjr Offiziere als nötig bor ber Qeit

penfioniert mürben? Wlan fönnte mit größerem 9ted)t barüber

trauern, ba$ mandjen Xüdjtigen eine feinblidje ®ugel l)inmeg~

rafft. So null e3 nun einmal ba3 ©cfe£ be£ jfaunpfed umS
£>afein ber Nationen; nad) ben ©in^elnen fann ba nidjt lange

gefragt roerben. SSer ben Dffi^ier^beruf mätjlt, meiß bieg oorl)er.

©leid) bei beginn be£ gelb^uge^ geigte fiel], baß nur

menige $erfönlicf) feiten ben 9lnforberungcn nicfjt entfpradjen,

aber bod) finb fotcfye 2lu3nat)men oorgefommcn, mie gri§
§oenig burdjbliden läßt. £)ie S3etreffenbcn mnrben natürlich

entfernt. SBenn man aber bebenft, mie gut im großen ©an^eit

bie im grieben ooü^ogene 5lu3lefe auf bcn förieg gepaßt t)at,

fo fann man ber Drganifatton tjotje 9lncrfennuug nid)t der*

jagen. ®em SDccnfd) märe imftanbe, ein gl cid) gut kotrfenbeti

Stiftern ju erfinnen, menn fetne lieb er lieferung uortjanben

märe. 9lud) fyier ift alles nid)t gefdjaffen, fonbern „gemorben".
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SSon ben lleberlieferungen abzuweichen ift bafyer eine (Sadje,

bie nur nadj reiflicher Prüfung befcfjloffen Werben barf, tüeit

man nur fd)Wer beurteilen fann, rote bie einzelnen Stäbchen in*

einanbergreifen. (Sine gewollte ETenberung lann Diele ungewollte

nacfj fict) ^ierjen. £)a3 3°9ern oer §eere£t>erwaltung ttjeoretU

fdjen 9leuerung§anträgen gegenüber ift bafjer nicrjt gu tabeln,

jonbern erfdjeint oöllig gerechtfertigt.

Sieben bem <3dju£e gegen ben äugern geinb rjat ba%

£)eer bie Aufgabe, ber inneren Drbnung eine ©tüge $u

fein. £)iefe Aufgabe wirb fcrjon baburd) teilweife erfüllt, bag

ba% £>eer für §unberttaufenbe eine 8dmle ber SDfamn^ucfjt

unb anberer fokaler Xugenben ift. (£3 rönnen aber aucr)

Reiten eintreten, in benen biefe (Sinwirfung nicf)t met)r genügt,

um gemaltfamen Eingriffen gegen bie ($efeitfd)aft3orbnung oor-

gubeugen. üftur weil tjinter bem 9tidjter bie ®en£barmerie,

rjinter biefer bie bewaffnete S0?ad)t ftetjt, finb bie Urteile öoll*

ftrecfbar. 2)a£ Jpeer bilbet einen wunberbaren 9ttecf)am£mu£,

burct) ben Sßerftanb unb Silbung, trotjbem fie in ber TOnber?
5at)l finb, bie furgficrjtigen unb begehrlichen Waffen bet)errfd)en.

(§& ift jeboct) nid)t unbebenftid), bag bie (3o§ialbemo!ratie metjr

unb merjr in ba% §eer einbringt; ift tjier auct) bie eigentliche

^ßropaganba auägefctjloffen, fo ift e3 boct) für bie Offiziere

eine ftarfe 3umu*ung, mit un^uoerläffigen Elementen 5U ope*

rieren, bie ftct), it)rer ^arteiparole getreu, aU ©olbaten mög-

tidjft gut aufführen, aber im gegebenen Elugenblide §u SSer*

rätern werben fönnen. (Sine 3ftinbert)eit wirb im Dtatjmen

ber Drganifation allerbing§ mad)tlo£ unb mug fid) gern ober

ungern fügen, \>a ein SBerfuctj ber Meuterer im erften 2lugen=

btide unterbrücft würbe. 2luf biefem fünfte ftetjt bie <8act)e

^ur Qdt SDafür ift baZ 3eugni£ ©coelS wertooö, ber auf

einem internationalen fo^iatbemofratifdjen Parteitag ben Eintrag,

bie ©enoffen füllten im galle eines? ®riege£ ben militärifcrjen

®et)orfam üerfagen, mit bem (Sinwanb befämpfte, bag bie£

gan^ oergeblid) wäre, ba jene ©enoffen entwaffnet unb er*

fd)offen würben. £)ag e3 nidjt weiter fommen möge, ift ^war

münfd)en£wert, aber feine§weg£ gewig. 2öie bie £)inge fid)

geftatten, wenn bereinft in mandjen Xru^enteiten bie Sftetjr*

§at)t ber SOcannfcfyaften ©o^ialbemorraten finD, lägt fid) nict)t

fagen. Eleugertict) wirb ^war bie Drganifation nod) fort-

beftet)en unb aud) funftionieren, aber im (Srnftfalle fann e3

groge Ueberrafdjungen geben, wie fie aud) fct)on erlebt worben

finb. £)ie bürgerlichen Parteien follten öiel met)r bie ©efarjr

Würbigen, in benen bie ©taat^orbnung fcfjmebt, unb fie follten
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fiel) berfagen, burd) Vertretung eines abftuaftcn „prinzipiellen"

©tanbpiuiftcv bie Aufgabe ber $eeredt>erfraltung nodj jdjmerer

)U machen, atö fic jcljon ift.

SBcnn mir einerfeitö bie Krmeeorganifation unbefangen
mürbigen, in ber nod) @ad)fenntniS unb ISljarafter tyren im

angefochtenen 9Btafe an bec Spitze einnehmen, fo motten mit

anberfeitä bamtt ceineSttegd ausfpredjen, baft es gut luävc,

biefc ftreng l)ierard)ifri)e @üeberung auf baS bürgerlidje
öeben auSgubcljnen. (£3 finb @$attenfeiten oorljanben, bie

beim §cer im .vnnbltd auf bie ftrieg$gefaf)t ertragen werben

fbnnen, bie aber in ben Sinricfttungen ber bürgerlichen ®efcu%

fdjaft nid)t paffen mürben. 3m §eere mirb bie 3nbioibua=
lität t)öl)eren 3mecfen untergeordnet, im bürger(id)en fieben

foü unb mufj biefelbe entmicfelt merben. X>ie Verfd)ieben^

ijeit beS Qwedcä bebingt aud) eine oerfdjiebene Drganifation.

9#an fann jebod) immerhin au3 mititärifd)en ©runbfä^en
mandje Se()ren ^iefjen, bie bei Beurteilung bürgerlicher (Sin-

ridjtungen nül^(id) fein bürften. 9cid)t alles, toaä bemofratifd)

ift, Oerbient fetjon belegen £ob unb Sftadjafymung: aud) baZ

ariftofratifd)e Clement fyat in jeg(id)er Drganifation feine Be=
recrjtigung. Unb menn ein §eer olnie gütjrer meljrloö märe,

fo märe audj bie bürgerliche ®efetffcf)aft otjne tüctjtige Seilte

an itjrer <Spi£e funftionSunfärjig.

$)te fd)(immfte ®erjrfeite ber Suborbination geigt fid)

bei ben (Solbatenmifjfjanblungen, beren SIbftelfung tro§

beS guten 28itfen3 Don oben niemals gang gelingen mirb.

^ie Uebeltfjaten finb nur feiten oon Offizieren ausgegangen,

beren fie gang unb gar unrcürbig mären, mogegen atlerbings

bie Unteroffiziere etma§ milber gu beurteilen finb. SBenn
man bie Unanfteüigfeit mancher 9tefruten beobachtet, bie oft

Oon Mangel an gutem Söiüem gu geugen fdjeint, fo mufj mau
gugeben, baJ3 gur Betoarjrung ber Selbftberjerrfdjung meljr

©ebulb nötig märe, alö bem iDJenfdjen in ber Siegel oon ber

Sftatur öerlieljen ift.

£)ie aüermeiften ßeiben fyat ber 9ie!rut nidjt Oon Bor=

gefegten, fonbern oon «Seinesgleichen, oon Camera ben gu er-

bulben, morüber jebod) feiten etmaS oerlautet. $>a3 Benelnneu

ber gebienten ÜDZannfctjaften gegen bie SRefruten bietet ®elegen=

rjeit gu fel)r belefyrenben Beobachtungen über bie burd)fd)nitt=
lid)e feelifd)e Veranlagung ber Waffen, äftan fann fief) \>a

am beften übergeugen, \>a^ bie mittlere §ö()e nid)t bebeutenb

ift, unb bafj bei ben meiften 9)?enjd)en ©elbftübcrliebimg, Bfr=

quemtidjfeit unb 9)hitmi(Ie nidjt burd} ©eredjtigfeitvgefüljl unb
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anbete fojiale Anlagen gebügelt merben. &em föefruten gegen-

über füt)tt ficr) ber gebiente 90?ann roie eine 5Irt Vorgelebter.

£)er SMrut foll raomöglicl) für ifyn bie Arbeit tfyun, ifyn be*

bienen, itjm Vier fpenben nnb U)irb nebenbei al£ ©egenftanb

be3 ßeituertreibä benutzt, pariert er nitf)t, fo ergebt e§ it)tn

fd)ted)t. Veinatje nie t)ört man klagen hierüber, bie aud)

menig nü^en mürben. £)er SRefrut läjst fid) atle3 gefallen unb

räd)t fid) baburd), baft er e£ im näcrjften Sa^re ben neuen

SRefruten ebenfo mad)t, mie e§ il)m gemacht mürbe.

3>ie breijäbrige^ienft^eit für bieSlaifer Sßitfyelml.,

9toon nnb ViSmard aufs aufcerfte gefämpft Ratten, ift bei

ben gufjtruppen abgerafft morben. (Sie mar für bie 2lu£-

bilbung be£ 9D?anne£ nid)t met)r nötig — mar e£ oielteidjt

nie! 5lber fie mar eine organifatorifdje Qnnricfytung erften

langes. %t)eoretifd) mad)te bei ber breijäfyrigen 3)ienft-$eit ber

jätjrlidje ©rfatj i
/B be§ grieben£ftanbe£ aus, bei ber §mei=

jährigen betragt er l
/g ; in Söirflictjfeit megen unoort)ergefel)ener

Abgänge in beiben gälten etma£ metjr. 3)er ®eift einer

Gruppe ift un-$roeifett)aft ein anberer, menn bie (Stammforma-
tion nid)t einmal jur §älfte au£ gebienten Seuten beftet)t, at£

menn biefe jmei drittel au£mad)en. £)ie ^meijäbrige 4)ienft-

5eit mufj baljer erft nocf) bie ^ßrobe befielen. ^ebenfalls tjaben

bie Offiziere bnrd) fie einen fdjroereren (Stanb bekommen.

4)en meiften $)ienenben fommt in tfjrer meiteren ßebenä*

^eit bie ©ctjule §u ftatten, bie fie beim Speere burd)gemad)t

fjaben. 5Rid)t blofj in bem Snftitut ber SRilitäranmärter
finbet bieg feinen 2lu3brud, fonbern gan§ allgemein für jebeä

®efd)äft unb jebe (Stellung mirb ber gebiente 9Rann bem
ntdjtgebtenten uorgegogen; mit oollem Stecht, gür bie §anb=
merfer unb gabrifarbeiter, bie it)r Veruf §ur Arbeit in ge*

fcfjloffenen Räumen ^mingt, mie aud) für unfere Stubierenben,

ift ber äRilitärbienft noct) aufjerbem oon grofjem 2öerte $ur

?lu£bitbung be£ Störper3 unb §ur geftigung ber ©efunbfyeit.
Dt)ne eine fold)e Unterbrechung mürben Diele junge Männer
überhaupt nid)t ^ur ootlen Vruft= unb 9Ru3fetentratdelung ge*

langen. SDie ^iüttirjeit barf feinen gereuen, benn bie Satjre,

bie er in ber Sugenb opfert, geminnt er in ber Steife feinet

9Ranne3atter£ mieber burd) bk ^meifello^ eintretenbe Verlänge-

rung be3 ßeben§. Einige 9Inf)alt3pimfte ^ur Beurteilung ber ß\&
nat)mebe£ Vruftumfangä unb ber^tärfe ber SRuSfeln giebt meine

'Sctjrift: „Söiebertjolte Tagungen unb 9Reffungen oon^olbaten."

&$ ift ju tjoffen, ba§ eö ber 3Jtilitäroermaltung gelinge,

unfere mufterljafte ^eere^organifation gegen unbebaute Reform-
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ocrfudje
(̂
u berteibigcn, abet and) ben guten ©eifl bot

3erfcfcnng Don innen fjerauS ,ui bcmaljren. Unjcic Offizier«

maren nie 6efc^eibcner imb geefrrter, als nad) ben mljmuollcn

©rojjtljaten Oon 1870/71. "mi langer Tyricbcn^^cit broljen

mancherlei (Mefalncn. 3d)on äußern fiel) Snfarüdje, bic über

baö berechtigte äWafj bet Hu$na(jmefteUung bei Offiziere t)üu

au^getjen, aber ba bieä tneift bei jüngeren .Sperren gcfd)iet)t, jo

barf man annehmen, bafj mit ben 3al)rcn ber SUcoft aufgärt,

ober audj baß bie Hudlefe it)re$ $bnte3 maltet. 3n unjerer

aufgefegten Sage fällte alic$ mögtidjft einfad) unb gebiegen

bleiben; fängt man cm, ben 2>ieuft nur nod) mcdjanifd)
f̂
u

tljun, ben 9hil)in in sßrunf, 8u£U$, Spiel unb bcrgl. ju fudjen,

bann büßen mir einen §auptfaftor unferer Uebertegcntjcit ein.

3>n bem fommenben Söclttnege merben moralifdje SEBaffen

mefjr aU in allen früheren ben 2lu3fd)tag geben. Söafyrljett

unb SBirflid)feit merben ben Sieg über ©cfyetn unb «Sdjminbel

baoontragen.

36. 2)ic Slrbeiterflaffe unb bic nationale

SJcrteibigung.

3m 3lnfd)luffe an ba$ $ort)ergel)cnbe fotl nod) ein be*

jeidjnenbeS Seifpiel bafür beigebracht merben, baß bie Arbeiter-

flaffe notmenbigermeife tjöljer gebilbeter unb meitfidjtigerer

gütjrer im $ampf um3 £>afein bebarf, ba fie n tet) t einmal
it)r eigene^ roicr)tigfte3 Sntereffe §u begreifen Dermag.

3n einer feiner Sranbreben gegen ben ,,9)cilitariSmuS''

erftärte 33ebel: „2öemt ber geinb in3 ßanb fommt, fo mirb

er tjauptfädjlid) bie 33örfen ber 9ieid)en erleichtern, benn bei

ben Arbeitern finbet er nid)t£!" $)ie ^utjörer maren über

biefe öemerfung außer ftd) oor ©ur^üden, otjne ^u merfen,

baß fie nur il)re Urteile lofigfeit funbgaben.

$)ie Stuffaffung ber nationalen Sßerteibigung al$

einer $8erfid)erung§anftalt für ba§ Vermögen ber reid)en Scute

ift ebenfo falfd), al$ finblid). (Sin deiner Slugenblid bc$ lieber*

legend genügt, um bar^utl^un, ba^ bei einem unglüdlidjcn

Kriege alle klaffen ber 53et>ölterung große ®efal)r laufen,

aber feine in t)öf)erem ®rabc, als gerabe bie ^Irbciterflajje.

$)er begüterte mirb im fdjlimmften galle immer nod) einen

%eil feinet 53cfit3e£ gu retten miffen, aber ber Arbeiter büßt

ba§ einzige ein, mooon er lebt: feine Arbeitsgelegenheit.
Die grieben^bebingungen, bie ein befiegted Xvmjdilanb an-

nehmen müßte, mürben [ebenfalls 33cfttminungcn enthalten,

ttmmou, (yefellfdjaftSortimmg. 3. KttfL. ] 1



— 162 —

burd) meld)e bie (Gegner fid) ben Söeltmarft fidjern. (Sine

<5d)mälerung unferer 2luSful)r an Snbuftrieprobuften bebeutet

eine entfpred)enbe TOnberung unferer (Sinfutjr an $8rotfrüd)ten

unb gleifdjmaren. 2Ba£ bieä für bie Slrbetterffaffe Reifet, be^

barf fetner 2lu3matung. 3)ie Qunafyme unferer (Sinmorjneräarjl

feit 1871 beträgt 15 Millionen, tuooon ber weitaus über*

raiegenbe Xeil auf ben SIrbeiterftanb entfällt. £)a3 5lntoad)fen

unferer ©tobte unb Snbuftriemittelpunfte, raäfyrenb ba% flache

Sanb ftillfterjt, ift ein Söeroete rjierfür. ©in SRüdgang in bem

fraglichen <5inne tt)äre gleicfjbebeutenb mit § ungern not.

„£>er (Sttßftanb ift bumpf, ber 9iüdfcfjritt traurig ", fagt fcfjon

$lbam ©mitf). Unfere ©intootjneräatjl müftte um SJälHonen

abnehmen; bei einem ^Solfe mit fo ftarfer natürlicher $er-

merjrung, mie mir fie tjaben, märe bie£ öon ben unbefcrjreib*

lictjften ©ctjrecfniffen begleitet. 2ßie meit mufe e3 erft fommen,

bi§ bie @in§elnen ftcf) itjrer Sage bemuftt merben, bis fie öoll

SSerjioetflung erfennen, bah fie tt)re gamilien fd)led)terbing§

nidt)t merjr 311 erhalten uermögen? £)er SRücfgang be£ 2öot)l-

ftanbe$ mürbe anfangt eine oermetjrte ^luStrmnberung jur

golge tjaben; aber bie ?Iermften unb Unbcfärjigtften mürben

jurüdbleiben unb ber 2Bo£)ltt)ätigfeit unb ben Irmenfaffen $ur

Saft fallen, folange bie 23efi£enben felbft nod) etmaä §u fpenben

tjaben.

(£§ ift barum eine ber tf)örid)tften Unterteilungen, bafe bie

9lrbeiterflaffe bei einem unglücfüctjen Kriege nict)t§ §u t)er*

tieren fyabe. £)er Sanbroetjrmann au£ bem 2lrbeiterftaube

fämpft genau ebenfo für 2Beib unb $inb, mie ber au§ ber

mof)lt)abenben klaffe. £)a§ §eer tyat bie Aufgabe, bie ganje

Nation ju fd)ü£en, otjne Unterfctjieb be£ ©täubet unb be§

Söefttjeä. Seiber t)at bie treffe ber bürgerlichen Parteien üiet-

fact) ber Meinung $orfdmb geteiftet, afe getje bie nationale

Sßerteibigung nur bie öeft^enben an, inbem bie Verlegung ber

finanziellen Saften ber §eere§oermet)rung auf bie „teiftung^

fähigen (Sdjuttern", b. I). bie t)öt)eren ©tänbe, proflamiert mürbe.

5lbgefet)en oon ber mirtfd)aftlid)en Unmöglid)feit, bajs ein

Heiner S3rud)teil ber Nation eine notmenbige Steuerlaft für bie

®efamtt)eit übernehmen fönne
r ift bie $oxftellung t)öd)ft be-

benflid), al£ ob \)tä Sntereffe an ber nationalen ^ßerteibigung

nictjt für alle $eüölferung£fd)id)ten btö nämlidje fei. $)enen,

bie fo gerne bie aufreihende Lebensart Don bürgern erfter

unb gmeiter klaffe gebrauchen, ftetjt eine fold)e Trennung befonberä

motjl an. 2Bir tjätten bann bie $3ol)lt)abenben, bie btö $8ater=

lanb Oerteibigen, um ttjrcn 93efi£ ju fdjü^en, unb bie Arbeiter,



bic an bei Sertetbigung bloß bedroegen teilnehmen, med fte

ba^u gegurnngen memo. Unb bat mitt fid) „fo.ual" nennen!

Sojtal richtig ift, bajj bic „Keinen Beute
1
' mitintereffiert finb

Ittlb banun and) mit^aljlcn muffen.

SEBad nun bem .s?cer gejagt mürbe, bau gilt and) für bic

©eemadjt. 9iid)t ctma bloft jum Sd)iiUe bei reid)en Seilte

brauchen mir unfere ftriegSfdjiffe, fonbern uoqugsmeifc ^ur

(Srljaltung beä 9bfa(marfte8 unfererSnbuftriejjrobufie in fernen

Weltteilen, b. l). gut Seroafjrung beä (Siniommend unferer Ar =

bei t er. (Sin SÖicfgang ber Ausfuhr mad)t fid) am ftärfften

in ben unteren <Sd)id)ten bemerfbar. Dcsmegcn trad)ten alle

europäifdjen Nationen barnad), möglidjft oiel dorn rodtmarft

an fid) 311 reiften, inbem fie ,s>anbei c-u ort rä 1^ e mit überfeeifdjen

(Staaten abfd)licf3en. Die 3ugcftänbni|fe tjängen großenteils

oon ber 9Düid)tfrage ab, nnb menn mir nidjt mie ber ^ßoet

bei ber Teilung ber (£rbe baftetjen motten, fo muffen mir bie

nötige ßatjl üon föriegSfdjiffen tjaben. Die Arbeiter felbft

fottten barauf bringen, bajs mir 31t 2öaffer nnb §u £anb

fo mäcfjtig auSgerüftet merben, als es mit Aufbietung aller

Gräfte geferjetjen fann.

Unb nun noef) ein 2öort über bie finanzielle 23 e«

(aftung burd) ben „Wilitärmolod)". Der Aufmanb beS Deut-

ferjen 9?eid)e£ oon 800 Sötiüionen für Sqcvc unb glotte beträgt

noct) nid)t ben britten Xeil ber Aufgaben be£ Golfes? für bie

beiben ©enußmittel A ( f i) 1 unb Nicotin! 9cad) ber (Stariftif

mürben 1890 nid)t meniger als 2 500 Millionen Warf für

33ier, 2Sein, Sranntroein unb %abat uerbraucfjt. 33et bem
£ärm, ber 1893 megen ber geplanten (£rf)öf)ung beS SDcilitär^

etatö um 55 Millionen oeranftaltet mürbe, rjätte man glauben

fönnen, unfer SBolf befinbe fid) am 9tanbe beö mirtfd)aftlid)en

AbgrunbeS. Aber felbft menn unfere Sage eine fo ernfte märe,

bafe mir um? (£infd)ränfungen unferer ßebenSrjaltung auferlegen

müßten, um mebjrfärjig §u bleiben: morin Ratten biefe (Sin«

fdjränfungen fd)limmften gatteS beftanben? An 9iaf)rung unb

Äleibung unb anbtren notmenbigen Dingen l)ätten mir feinen

Pfennig 5U fparen brauchen. 3Öcnn jeber ftatt 100 digarren

nur 98 raud)te, )tatt 100 ©laS 23ier ober 100 @d)näpfcn nur

98 oertilgte, mar burdj biefeS Dpfer baZ SBaterlanb fdjon gc^

rettet, benn 55 ^attionen madien auf 2500 ÜDh'llioncn ungefähr

2% öuS. 9)can mirb fdnoertid) behaupten motten, bcift be*-

megen jemanb auS SDamgel an 9ttfotin meniger teiftungofälng

gemefen märe ober gar, ba^ and) nur ein Wenfd) im Deutfdjen
s
3ieid) bjätte oerburften muffen!

11*
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^ftittlermeile Ijat ftdj ber 2lufmanb für Xrtnfen unb föaudjen

auf jäfyrlidj) 3 000 Millionen Sftarf gefteigert, unb nun erleben

tutr nneber eine ät)nlid)e §etje megen ber oorgefdjlagenen @r-

I)öl)ung be3 glottenetat§ um etma 220 Millionen SJtorf,

verteilt auf 20 3al)re, alfo nur 11 Millionen jäl)rlid), bie burd)

bie natürliche Steigerung ber (Sinnarjmen um met)r al£ 40 93MU
onen jäfyrtid) f)inreid)enb gebedt finb. 2lber ber biebere 3)eutfd)e

mirb belehrt, ba& er für feine Sidjerljeit unb 2Bof)lfat)rt ein foldjeä

Dpfer unmöglid) bringen tonne. (££ ift beffer, bie ^erteibigungä-

anftalten in einem ungenügenben Wlafc ^u erhalten unb fid) bem

völligen 9?iebergang au^ufetjen, als rechtzeitig $orfet)rung §u

treffen!

Seit 3a^el)nten mirb bie Verarmung be£ beutfdjen

$olfe£ al3 notmenbige golge ber „unprobuftioen" 5lu£gaben

für §eer unb glotte proptjegeit, unb tro£ aliebem ift ber

28ol)lftanb in }o ungeahntem Wafo gemachen, ba§ mir anbere

Golfer überholt l)aben! Dl)ne unfere gefürctjtete Wlaüji mären

mir mafyrfdjeinlidj in biefer $eit grünblid) gebranbfdjatjt morben,

mie bie£ in früheren 3at)rl)unberten üblict) mar. SftiemaU

ift bie 28of)lfat)rt fo billig begatjtt morben, mie unter ber

§errfd)aft be§ fog. ,,TOlitärmolod)ä".

37. 2)er Stieg unb bie ttatürfidje Stu^tcfe.

$)er $rieg mirb oon melen liebeln begleitet, a6er man
follte bie Scfjitberung berfelben ntdjt übertreiben. 3n feiner

©efamtmirfung ift ber SMeg eine 2öol)ltt)at für bie 9ftenfd)^

t)eit, ba er baZ einzige Mittel bietet, um bie Strafte oon Nation

^u Nation ^u meffen unb ber tüd)tigften ben Sieg ^u öer^

letzen. $)er ®rieg ift bie tjödjfte unb ma jeftätif c§fte gorm
beS £)afein£fampfe£ unb fann nid)t entbehrt, bal)cr aud) nid)t

abgerafft merben. Sd)on Karmin fyat barauf l)ingemiefen,

ba| burd) ben ®rieg eine 5lu£lefe ber Golfer fid) tJoll^ieljt

(„2lbftammung be§ 9ftenfd)en" $ap. V) unb hak fyierburd)

eine $eroollrommnung beä 9ftenfdj)engefd)led)te3 herbeigeführt

mirb: „(£in (Stamm, ber triele ©lieber umfaßt, bie in einem

f)ol)en ©rabe ben ®eift ber $aterfanb£liebe, Der Streue, be§

©et)orfam§, be3 2ttute£ unb ber Siebe §u ben Stammet
genoffen beft^en unb bie baljer ftet§ bereit finb, einanber ju

Reifen unb fid) für ba% allgemeine Söefte §u opfern, ein foldjer

Stamm mirb in ber Siegel Ü6er bie anberen Stämme ben Sieg

baöontragen." ($ergl. ba^u §. (£. QieQlev: „$)ie Sftatur^

miffenfdjaft unb bie fo^ialbemofratifd^c lljeorie", S. 164
ff.)
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Wlan ()cbt aud) uon unferer ftriegäbereitfdjaft nur

tue unangenehm fühlbaren Seiten berbor, obne ^u bcbenfcn,

baß biefe u\\* oor 33errucid)lid)ung bcruatjrt unb bcr fdjranfcm

lofcn Saab na et) ®enrinn unb ®enufj ein ibealed Clement, bic

Säterlanbdtiebe entgegenfteDt lieber bic ftriegäbereitfdjafl

jammern unb jugleid) bie ?lbnal)me beS 3beafiömue beHagen,

ba3 fertig $u bringen crforbert cntroeber einen eigentümlich

fonftruiertcn Denfapparat ober eine große Unmiffenfjeit.

$)cr ftrieg ift nid)t bloß in bem (Sinne ein Sßerfyeug

ber natürlichen zludlefe, baß er bcr an ®raft unb ©cift [tarieren

Nation bic ücrbicntc Obcrljerrfcfjaft gcruäljrt, Jonbern er fann
aucf) auf bic einzelnen Snbioibuen in uorteitbjaftem

Sinne au3lefcnb mir fem 5)ie3 allerbing* nur im fur^er

Dauer unb im ganzen mäßigen SSerhiften. Sangbaucrnbe Kriege

rote bie ^apotconifdien, meiere Unmengen au$erlefener, bienfc

tauglicher Scanner uernid)ten, brücfen ben £urd)fd)nitt ber 33c-

Dölferung in förperlidjer §infid)t tjerab, jebod) nicf)t in geifti-

ger, ba bie tjöt)eren (Stäube üerfjältntemäßig fdjroäcfjer betroffen

roerben. $>er .SOjärjrige ®rieg f)atte, nrieScetf rjcrüorrjebt, einen

außerorbentlidjen Wuffdjröung ber ©eifter im (befolge, obmorjl er

bie SDfaffe ber Seuölferung furchtbar mitnahm. Sgl. (S. 129.

9ftan rjat bie Sßirlung foldjer Kriege mit Unredjt Der-

aßgemeinert. Unfere $erlufte Don 1870/71 roaren groß unb

fcr)mer§lid) , tro^bem tjaben fte ber allgemeinen Sterblid) feit§-

jiffer nur einen ro innigen 3utt>ad)$ gebracht, unb oon einer

(Sntbötferung !onntc bei roettem nierjt bie S^ebe fein. 2luf ben

SJcadjroucrjä, abgeferjen Don ben in ben 3at)ren 1871 unb 1872

(Geborenen, t)at ber ®rieg einen Derbeffernben Cnnfluß geübt.

So paraboj bieS beim erften §ören Hingt, fo felbftDerftänbtid)

erfdjeint e£ bei näherer Üeberlegung unb nad) 9lnfet)ung ber

ftatiftifdjen 3lffern -

Die ^u gel be§ geinbe§ trifft nid)t bloß ben 9Rutigften,

ber fid) bei $otlbringung einc£ 2Bageftürfe£ ber ©efafjr au3-

fc§t, fonbern Diel häufiger ben, ber au3 ßetdjtftnn ober aus

SOcangel an ©efd)icf(id)feit bie Dorfjanbencn bedungen unbenüfct

läßt. ®aum bie £)älfte ber $ertufte gefd)iet)t buret) ^uloer

unb S3lei ; ebenfouiele Seute roerben Don ®ranftjeiten unb Seud)en

bafjingerafft, unb t)ierbei ift flar, baß bie fräftiger Dcranlagtcn

Snbibibuen am beften nriberfteljcn unb fd)ücßlicl) au$ bem ftrieg

rjeimferjrcn. £>ie$ ift roieber ein 53eijpiel ber <&. 13 gcfd)ilberten

$>opp elf innigfeit ber natürlichen 9luSlefe, mobei e§ auf bie

begteitenben llmftänbe anfommt, ob bie günftige ober bie un-

günftige SBirfung überroiegt.
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Wlan 6etrad)te ba§ §eer a(3 einen großen (5d)roamm,
ber bei ber Sßobitm ad) ung fämtticrje waffenfähige Seute anfaugt

nnb nad) einem nid}t allzulang roäfyrenben Kriege eine 21 u§-

lefe ber ©emanbteften, Kräftigften unb 5(bget)ärtetften roieber

öon ficf) giebt.

Rad) 8d)lufj eineä folgen Krieges fytht fid6> bie gaf)!

ber (Stjefdjüefjungen unb ein 3afyr fpäter bie ber ©eburten
au^ergeraörjnlid). 5Iber nid)t nur bie3 : bie geborenen Kinber

finb Don befferer Körperbefdjaffenfyeit, nactjbem bie burd)

bm Krieg geftäfytten rönner prüdgefefyrt finb. SDeutf cf)<

lanb t)at nie ^otjlreidjere unb fcfyönere Sßefyrpfficfjtige

gehabt, aU 1893, in bem Starre, in meinem Oon einer ge=

roiffen ^reffe gelogen mürbe, man muffe brumme unb Satjme

für tauglich erfrören, um bie oon ber Regierung für ba% neue

$Mitärgefe£ üerlangte 9flefruten§iffer fyerau^ubefommen. <Sd)on

im $rüf)üng bei ber äftufterung fiel bie ®efunbrjeit unb ftrotjenbe

Kraft ber Pflichtigen ben KommiffionSmitgtiebem auf, unb
beim (Sinrücfen ber SMruten im §erbft toaren bie SBorgefe^ten

ebenfo einig barüber, nod) nie einen fo oor^üglidjen (Srfa^ ge*

rjabt $u tjaben.

£)iefe (Srfafyrung machte man nicfjt bloß in ^eutfdjlanb.

3n granfreid), roo burd) 1>a% allgemeine Krieg3e(enb bie

2Iu3lefe ber ©djmacben unb Ün^ulänglicrjen bie (Sioitbeüölferung

in bem ©ebiete nörb(id) ber £oire mitbetraf, mar bie 2öir!ung

eine nod) fdjärfere. £)er „Avenir militaire" metbete aber mit

fid)tüd)er Üeberrafdjung , baf3 ba% Kontingent Oon 1893 ein
ungeraöfynlid) gutes unb brauchbarem geroefen fei, unb
ber Dberftabäar^t Dr. Soüignon beftätigt biefe Angabe burd)

feine SSatjrnerjtnungen in ber $)orbogne, mit bem anfügen, ba^
alle Kommiffion3mitgtieber, bie fd)on biete Safyre lang bem
®efd)äfte beiroofjnen, ben nämüdjen (Einbrud Ratten, baJ3 alfo

bie günftigen %augtid)feit3§iffern n:d)t Oon einer unberougten

©rmäftigung ber 9lnfprüd)e tjerrü^rten.

(S3an^ ät)nlicr)e $eobad)tungen Oermertet £)omenico ®uer*
rini in einem 2luffa£e ber „Rivista militare italiana". -Rad)

bem Krimiriege ift bie £augüd)feit35iffer in granfreid) t)in^

aufgegangen, unb ba% nämliche tfjat fie foroot)t in granfreid),

atö in Stauen nad) bem Kriege oon 1859. ®enug, um bie

(anbtöufigen, auf Vorurteilen berutjenben Meinungen über bk
abfolute ©c^äbtidjfeit be3 Krieget §u miberlegen.

c

Kuqe Kriege toirfen entfctjieben alz reinigenbe ®e-
mitter auf bie SBeOölferung, inbem fie üor^ug^meife bie Oer*

roeidjüdjten unb nidjt mit genügenber Sebenäfraft au^geftatteten
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Sttbtoibuen befettigen, jiigietd) aber bei Beoülfcnmg einen

neuen frifdjen antrieb aetofttyren, bei fiel) in ber Ab
Härtung bei Srroactyfenen, in gröfteret (Befunbfyeit bei 0e
botenen unb in einem bebeutenben 9luffri)uuiug be$ öffentlichen

(Seifted §u ertennen giebt. Xurel) ben ftrieg mirb ferjlicftlid)

triebet eine flavc politifd)c £agc bergefteüt, bic ben beseitigen

Wael)tDerl)iiltniffeu eiit[priel)t unb folglid) ?htsfid)t auf Xauer
gematjrt.

38. 2)a3 Beamtentum.

T)a$ bcutfdjc Beamtentum ftet)t mit Sftcerjt in tjofyem

Wnferjen megen [einer gninblierjen Bilbung, feiner (£l)renl)aftig-

feit unb Unbefted)lid)fcit. 3Mefe Borkige muffen befonben?

gefdjtigt roerben, meint man bie ®epflogenl)eiten ber Beamten
in manchen anberen Staaten bamit ucrglcidjt. 3)ie Urfadje

ber gead)teten (Stellung be§ beutfdjen Beamtentum^ liegt in

ben Bcftimmungen, bie für bie 9lu3lcfe ber geeigneten ^er=

jönftdjfeiten getroffen finb unb bic fefjr gut il)rem 3toeefe Bit*

fpreerjen, in l)ol)em (55rabe „fo^ial" mirfen. „(£in tüd)tiger,

crjrlierjer, über bem (£goi3mu3 ber e^elnen klaffen fterjenber

Beamtenftanb", fagt (§. (Sd)moller in feiner prächtigen 9lb=

t)anblung über ben beutfcfjen Beamtenftaat Dom 16 bi% 18.

Sarjrrjunbert, „ift ein fo^iateö unb rcirtfd)aftlicr)e3, roie ein

pft)er)otogifd)'fittlid)e§ Stunftmerf, ba3 nur bie Safjrtnmberte

unter 6efonber$ glüeflicrjen Bebingungen fdjaffen fonnten."

jDeutferjlanb rjat biefe ©unft be3 (2tf)itffat3 erfahren.

i£ine rjörjere BeamtenfteHe fann nur befleiben, tuer afa=

bemifdje (Stubien gemacht unb minbeftenS ein (Staatsexamen

abgelegt fjat. 2>ie galjigfeit allein entferjeibet; $lnfef)en ber

Slbftammung ftnbetnid)t )tatt (So errüud)£, um mit (Set) moller
ju reben, „ber oon ben (StaatSintereffen erfüllte Beamtenftanb,

ber tro£ allen oerferjiebenen UrfprungS in fief) rjomogen mar,

in bem Talent unb (Stjarafter merjr aU ©eburt unb äteicfjtum

über bie Karriere entfefjieben, in bem (Sdjreibcr unb Amtleute

neben bem gürftem unb ©rafenfotjn immer mieber bis 511m

TOnifter aufftiegen".

$>ie Beftimmungcn über bie Borbilbuug l)aben im

Sauf ber 3cit it)te Staublungen burel)gcmad)t unb immer er-

füllten fie merjr ober rücniger gut bic boppclte Aufgabe, einer

fcitS auStefenb 51t mirfen, b. (). bie ungeeigneten Csnbwibuen

jurüef^uftofeen, anberfeits bic geeigneten rftitjtenntniffen unb all-

gemeiner Bilbung 31t oer(el)en (3. 35
ff).

3>ie 8u$(efe offen*
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Bart ficr) barin, baß unter ben (Stnbterten bte germanifcr)e

Kopfform tuet häufiger borfommt, alz unter ber übrigen 55c-

rjölferung, unb nad) atlem
r

\va% mir über Vererbung tntffen,

barf man tuorjt annehmen, ba$ mir burd) unfern (Stubtengang

unroiffentüd) aud) bte germanifd)en (Stjaraftereigenfcrjaften ber

Sßarjrfyaftigieit, (Irjrenrjaftigfeit unb treuen §ingabe an ben

23eruf auägelefen rjaben.

$)afür, bajg ba§ (Softem ber s2luSlefe mct)t burdjbrodjen roirb,

forgt bie monardjifcrje ©pt^e, bte ba% allergrößte Sntereffe an

beut gortgang einer etjrficrjen ©taat^nerrualtung befittf. 3n biefem

fünfte geigt fidj fo recrjt, roie ber Sftonarcfj gang anberä mit bem
<Staat3raorj(e oerraacrjfen ift afö ein repubüfanif^er ^aijfyräfibent.

3)er Unterfdjieb ift ein ätjulicrjer roie gröifdjen einem (Srbbefitjer

unb einem ^äcrjter ober einem ©efcrjäftäintjaber unb einem

£ommi§. £>ie (Srfafjrung prebigt e£ überlaut, baß bie $rä-

fibenten nid)t bie nötige 2Biberftanb£fraft beft^en, um bie ©in-

mifcfjung ber 2(bgeorbneten in baZ 2(nfteHung£tt>efen auf bie

3)auer gurüdguroeifen. £)ie3 gebiert einen gangen ^attenfönig

oon antifogiaten Umtrieben. £)er Streber unterftütjt bie 28arjt

eine3 2lbgeorbneten f um burcfj beffen ^ßroteftion oorroärtö gu

fommen. 2)er 5lbgeorbnete ift non fokrjen ($efcrjöpfen ab-

gängig unb barf bie 23ered)nung nicfjt tauften. £)er SD^intfter

feinerfeitö brauet ben 9lbgeorbneten, um eine 9D?er)rfyeit gu

rjaben unb fann beffen 33itte um Sßerforgung feiner ©cr)ü^
linge in irgenb roelcrjen (5taat§ämtern nictjt abfdjfagen, unb

ber Sßräfibent fann roieberum bem SCRtntfter feinen (Strict)

burcfj bie Dtecrjmmg matten. £>agu fommt, baß ein großer

^eil ber Beamten ftcr) am Söörfenfptel unb an $reßagitationen

beteiligt, in ber §offmmg, ofjne SDtöfye reid) gu werben.

Unfere guten Seute, roelcfje e§ at§ ben (Gipfel ber gortfcrjritt*

ticrjfeit anferjen, ba$ man ttrie (£incinnatu§ öom Pfluge
roeg gum SDiftator, fo au£ ber 3Rebaftion§ftube auf einen ffllU

nifterfeffel berufen werben fann, arjnen nidjtr wie wenig ba%

frangöfifcfje ®ebarjren mit repubttfanifcfjer ©infacfjrjeit unb ®e-

rabrjeit gemein rjat
1
).

1) $)ie 6d)roeia bitbet unter ben Stepubtiten eine Ausnahme,
benn fte bat feinen 93unbe§=, fonbern nur einen 93unbe§rat§präftbenten,

unter beffen Seitung bie (Sjefutiüe burd) ein auf bem SBege be§ ®om=
promiffeä äufammengefefjteS Kollegium au% Angehörigen mehrerer $ar=
teien bor fidE) gebt. 9te|ntid) roirten aud) bie 33efrimmungen ber $anton§=

berfaffungen. 5Bar biefer Umfranb fcfjon günftig für bie £)intanfjaltung

ber Korruption, fo tarn ba^u nod) bie gefd)id)tlid)e (Sntroicfetung ber ($ib=

genoffenfdjaft, bie ba§ ©lücf ^atte, gan^ allmäblitf) au§ einer Ferren-
rebubüf in eine 93otf3repubüf überzugeben. 2)ie ©c^roeiz ^at nie gan$
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Unfett bentjd)cn ^cnunttmt^^hennUcu baden einen fid)

mcl)r nno me()v enuciternben SBtrfltttQdfretd; man Helle fid)

oor, toai allein bie g em erblichen nnb lanbmirtf cl)af t

lid)en 8er$&ftniffe in ben legten Sagten für ftvttoadfl ge

brad)t baben. Stein SBunber, baft (^cfrfjirf nnb Serft&nbmS

nid)t überall gleichen Schritt l)ielten; aber ber gute SBllIe mar

im allgemeinen ba. 9Dton füllte ber 93camtcnfrf)aft — ober

ber „33urcanfratic", tote ber (Sdjmcidjclnamc Ijeifjt — nid)t

alfyufeljr uormerfen, bafj fie l)äufig unpraltifd) ift. £a* f)ängt

mit il)rer (Stellung außerhalb bc$ (5rmerb3leben3 ^ufammen.

5föären bie Beamten geriebener nnb finbiger in ben Xingcn,

bie fid) auf ba£ (Sjctbocrbicnen bc^tc^en, fo mürben fie mal)r^

fd)einlid) balb il)rc3 größten ^or^uge^ oerluftig geljen. £a£
(5t)rgefüt)l ber (Stanbe3genoffen unb bie öffentliche Meinung
nermögen fid) aber 6i3 je£t nid)t bamit §u befreunben, bafe

ein Beamter an geruinnbringenben ^cebcngcfdjäften beteiligt fei.

$)ie Abneigung beruljt auf einem richtigen fokalen Snftinft.

£)ie meiften afabemifd) gebilbeten Beamten tonnten

Oermöge itjrer Snteüigen^ toenn fie fid) bie nötige praftifdje

Sdjulung aneigneten, fel)r mof)l einem inbuftriellen ober fauf=

mäunifd)en Unternehmen oorftetjen unb Dort ®elb genug Der-

bienen, (ebenfalls? roeit metjr, al§ ber ^iaat il)nen be^atjlt.

$)ie Söefolbungen ber fjörjercn SBeamtenfategorien finb fo be-

meffeu f bafj fie beim 5lbmanget oon ^ßrioatoennögen nur eine

giemlicr) fnappe £eben3l)altung ertnöglid)cn. £)aJ3 bie 33etref-

fenben fict) bamit begnügen unb nicfjt nad) ben golbenen

grücfjten be§ (SrioerbMeben^ greifen, f)at feinen ®runb meniger

in bem mit jeher Unternehmung oerbunbenen üiififo, a(3 in ber

größeren innerlichen S3efriebigung, bie bem gemeinnützigen

2öirfen in öffentlicher (Stellung entfpringt. ö£ ift alfo ein

mit ber Ueberlieferung gebrochen, unb bnrum fjat e3 ifjr nie an tüdjtigcu

$erfönlid)feiten au§ ben gebilbeten ©tänben gefehlt, bie fid) für färgürfic

Vergütungen aufopfernb ber 33eforgung ber öffentlichen 9lngefegenrieiten

annahmen. (S£ berührt ben 33eobad)ter eigentümtid), ju fetien meldie

9?ode fetbft in ben bemofratifdjften Kantonen nod) jefit bie Sproffen ber

alten 9lbe(§= unb ^atii^ierfamilien fpielen, beren Tanten mit ber ©efd)id)te

be§ £anbe§ ruf)mr>oiI uerfnüpft finb. 9?od) immer finb biefe, peifönlidie

Üütf)tigfeit üorau^gefe^t, bie Vertrauensmänner weiter JBofötceife. Üb
e3 freilid) bis in aüe 3umu ft fo gut roeitergel)en nnrb, ift roenigftend

für bie Kantone mit üormtegenber ^nbuftriebeuölferung nidit uerlüirgt;

für ben 53unb jebod) liegt eine ©ernähr auf lange 3 cit Gfowuö in ber

großen Verfdiiebenrjeit ber einzelnen SanbeSteile, igtet Detittfentitg,
s^e

fd)äftigung r
3>enf= unb ®efüt)13ir>eife. $aburd) ift e3 beinahe inunfaftdj

gemalt, ha)$ irgenb eine einjeitige $Hid)tung in Vunbeöangetegenrietten

bie Oberrjanb gewinnt.
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ibealifttfdjer $ug, ber feineömegä öerbient, al£ „Beamten^
Ijodjmut" ober „Mittel" gebranbmarft $u raerben. £>a$
SßMrfen für bie ©cfamtfjett erforbert mefjr altruiftifcrje ®e^
finmtng, ba§ SBtrfen für ba$ eigene Sntereffe metjr egoiftifd)e;

fotange mir jene fjöljer [teilen als biefe, merben mir aud) bem
r)ingebung§t)ollen Beamten eine befonbere §od)ad)tung nid)t

öerfagen lernten. 9luf bem ibealifttfctjen ©runbjuge beruht

bie größte Stärfe unfereS Beamtentums. Otjne it)n märe fein

(Staat reid) genug, nm fo tmtje Befotbungen §u begaben, als

nötig raärcn, um ^erföttüctjfeiten oon biefem geiftigen Drange

an^ieljen; BemeiS bafür ift, bajs in $ßrtoatbienfteit weit rjöfyere

©erjalte geroärjrt werben muffen als im StaatSbienft. $)a3

beutfdje Bolf follte barum auf fein Beamtentum ftol^ fein unb
ba£fe(be nidjt „ gemeiner" tjaben motten!

3n geringerem SOfafee ^crrfd)t jener ©runbgug bei ben

Unter beamten. @& foll nidjt überfein raerben, bafj aud)

bei itjnen bie etjrenüotlc Stellung im fetaatZamte an^ie^enb

mirft, aber meit metjr nod) tt)ut bie§ bie gefidjerte (Srjften^,

bie mit raeniger 5lnftrengung gu behaupten ift, als im Sßrtoat*

bienft be^m. im freien (SrraerbSleben geforbert mirb. £)er Qu*
brang ^u ben unterften StaatSftellen ift auffallenb ftarf; e3

fommt oor, bog auf ber 2BartIifte einer (Sifenbatjnbireftion

300 ^ßerfonett ftet)en r
bereu t)öd)fte§ Streben batjin getjt,

2Bagenraärter ^u raerben. ßraeifelloS me^et oer Staat biefer

2lrt oon Beamten eine angenehmere Stellung, als ber freie

Söettberaerb tränen nad) Maßgabe itjrer gät)ig!eiten in 9lu§ftd)t

ftellen mürbe. Bis gu einem gemiffen ©rabe mufc bieS aud)

ber gall fein, beim mie frütjer ausgeführt mürbe (S. 87
f.),

liegt eS im öffentlichen Sntereffe, ba^ ein 9ftann, ber

feine ungeteilte 91ufmerffamfeit auf eine berufsmäßige ^tjätigfeit

im £)ienfte ber ®efellfcr)aft richten foll, forgenfrei ift. 5lu|er^

bem gerahmt ber ^taat baburd), ba$ er bie Seute etraaS beffer

ftellt, bie 9luSraat)t unter ben tauglichen Snbioibuen für feine

ßraede. 9lber man fann mit ben ®et)a(tScrt)öt)ungen aud) §u

meit gef)en. (£S ift je^t 9ftobe, für bie Slufbefferung ber

Unterbearnten einzutreten unb bie Befotbungen ber fyötjeren

Beamten l)od) genug ju finben; biefe Strömung gehört ^u

ben an tif Opiaten, bie auS unridjtigen s2lbftraftionen ent-

fpringen. Beinahe jeber fü()tt, bafc irgenb etraaS an biefer

Strömung unrichtig fein muß, aber bie menigften fyaben bie

Kare (SrfettntniS unb ben 3Jtut, biefe au^ufprecr)en. ®erabc

auf bemofratifdjer Seite follte man ttidjt bfinb fein für bie

Bebrotjung beS StaatSraotjteS, bie barauS entfpringt, menn bie
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©efolbungen bei bbbercn Beamten nid)t cecbt^ettig mit tan
(Steigen bor ftanbeftgemftften 8eben&f)altung aufgebeffert tnerben.

"sd) tvxü bte mancherlei Verfügungen nici)t ausmalen, bic ftdj

ergeben fönnen: ber Hauptfehler fdjcint mir bor gu [ein, ba|
nur nod) Beute mit ©rtbatoermöaen um beffere Stellen fid)

bewerben tonnen. Tic JBefe$ung folget mit Äbtömmlinaen Don
Weloariftofratcn bietet aber feine Weiuätjr für bte Aufregt
crbaltung eine^ foliben SBeamtengeifteS, ba8 uerftcljt fid) Don felbft.

Ter cntfdjcibenbe ^unft ift ber, haft ber steint tt)at

jäd)(id) ben ()öl)crcn Beamten weniger befahlt, alä fie traft

iljreä geiftigen SRangeS erwerben tonnten, wenn fie nicfjt bor«

flögen, bem ©taat um bte (Sljrc ju bienen, bafe aber bei ben

Utttcrbeamten bic (Mjattc tjöljer finb, als ba£ (Eintommen,

baö tljnen ber freie 28ettbett)crb bieten würbe. 9(te QMttenbc

finb bie ßeute meift fetjr frot), eine Untcrbcamtcuftelfc 51t er-

matten; aber fattm ()abcn fie btefclbe, (o erfdjctnt itjnen bie

23efo(bung burdjauä ungenügenb, unb fie werben uon „Un^u*
friebenrjeit" ergriffen, daraus entfielen bann mand)er(ei Agi-

tationen unter ben Beamten.

(Sine fcljr bebeutfame SOca^reget mar bie (Srlaffung Don
53eamtengefetjen mit feften ©ebjaltstarifen nnb be-

ftimmten Mutagen. 9J?an wollte bie Beamten bon bem SBotyU
ober Ueberwollen ifjrcr ^orgefejsten unabhängig ftellen, ein

3wecf, ber etoaS 53efted)enbe3 tjat. 5Iber bie anbre (Seite ift

bie, ba$ burd) biefeö fofliatbemofratifdje ^ßrin^ip ber ©leid)*

madjerei bic SSeförberung feine fyörjere Seiftung mefjr erforbert.

Sücan mnfj fcfjon fefyr nadjläfftg fein, bte man burd) ein in

allen gönnen 9fted)ten§ berfaufenbeS 93erfaf)ren um feinen

Tienft fommen fann! Ter eifrige unb arbeitfame Beamte
ift bem, ber nur ba§ 9cotwenbigfte trjitt, üötlig gteid) ge=

fteflt; me()r atd biefer erreicht er aucr) nidjt. Unb ia fjat man
nod) ben 9Jtut, oon fokaler ©ered)tigfeit $u fpretfjen! 8Ber

Umfrage rjieltc, ber mürbe meüeidjt erfahren, bafc itt ben beften

53eamten!reifcn nid)t Sebcrmann öon ber „Reform" erbaut ift

28a3 aber nod) bebenflidjer crfdjeint, a(3 bie QwdBul*

feftung ber ©in^elnen, ba£ ift bie ©djäbtgung beS (Staate
intereffe3. 2$emt man einen intelligenten unb emfigen

s^c
amtenftanb at3 einen widrigen Ipebd ber gefeHföaftüdjen SBotyU

fabrt anfielt, fann man bie ®efe|ed&nberungen nur bebauern,

burd) bie ba$ Turd)jd)nitt^mueau bon ber eifrigen $ftt$t

crfitÜung auf bic eben nod) l)inreid)cnbe berabgebrücft wirb.

ßugegeben, bafj berö frühere (Stiftern 9cad)tcüe hatte, fo trafen

biefe nur Wenige; bte 9cad)teile be£ jefcigen ©cfcfccä treffen
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aber ben &taat, bie Hllgemeinfjeit, unb ba% ift in beit

klugen beS „foprt" @efinnten ein ruett größeres Uebet. (£S

ift be^eidjnenb für baS geiftige Vermögen nnferer gegenmärtigen

BotfSücrtretungen , bajs in ben langen Beratungen über bie

Regelung ber 9ftetf)tä- unb ®et)alt§öert)ältmffe ber Beamten
Don bem StaatSintereffe nur in bem allgemeinen (Sinne bie

3iebe mar, bem (Staate muffe baran gelegen fein, ba$ feine

Beamten aufrieben finb. Dh aber ber StaatStoagen richtig

OormärtS fommen fann, menn triele Beamte ftcf) einfadj baran

tjängen unb mitfcf)teppen (äffen, anftatt mit§ufd)ieben, baran

tjcit man gar nicfjt gebaut, unb boct) fotlte bieS bei einem

Beamtengefe^ bie atlererfte Hauptfrage fein!

Sn einzelnen befonberen gälten gefcrjierjt anbererfeitS 51t

menig für bie Beamten, unb be^eidmenbermeife gerabe ba, too

bie StaatSräfon baS nacf)brücfltcf)fte Eintreten für fie forbert.

(£S fommt t)or, ba$ ein treuer Beamter unter aujgerorbentlicfjen

Umftänben freimillig [ein Seben opfert, um feine ^ßfücbt^u erfüllen.

(£in Sofomotiofütjrer, ber bei einem Unglücf, ftatt an feine Rettung

gu ben!en, auf bem ^Soften bleibt unb fid6) ^ermahnen läfet,

ein (Sd)u|mann, ber gefährlichem ©efinbel mutig §u ßeibe get)t

unb einem tücfifdjen 9J?efferfrier) erliegt, mäf)renb er fid6) gang

gut r)ätte um bie (Scfe brücfen fönnen, baS finb in unferer

Beamtenmett nod) feine unerhörten (£rfcr)einungen. 5lber ein

fettfameS 3eu9n^ f"r unfere Staatsmänner ift eS, baJ3 in ben

Beamtengefe^en mit feiner Silbe berartige gälte oorgefetjen

finb. £)ie ^unterbliebenen eines folcrjen Cannes erhalten ge-

fettficr) feinen Pfennig metjr, als menn il)r (Srnätjrer in feinem

Bette oerblidjen märe, unb mar er nodj nicrjt triele Satjre im
£>ienft, fo bemifet fid) 2öitroen- unb 2öaifengel)alt nacr) einem

fetjr nieberen 90?aJ3ftab. $lud) bajs man baran benfen fonnte,

Derartige (Sreigniffe als „Unfälle" gu berjanbeln, ober fie burctj

gnäbige „llnterftütmngen" $u erlebigen, ben pflichteifrigen atfo

einem llngefcrjicften ober dürftigen gleicr)§ufteHen , Hingt mie

ein §orjn auf baS menfcr)ticr)e ÜnterfdjeibungSöermögen. $>aS

cr)arafteriftifcr)e 9D?erfma( liegt barin, bajg ber betreffenbe Beamte
tro£ ber if)m befannten ©efarjr bei einem befonberen Borfalle

feine $flicr)t bis §um äufterften gctrjan tjat, unb bie Staats-
ftugrjeit Verlangt, bafc jebem Beamten bie Heber-
^eugung beigebracht merbe, menn er unter foldjen Um=
ftänben üerunglücfe, fo merbe feine gamitic burcr) bie

gortbe^afylung beS gangen ®er)atteS entfdjäbigt roer^

ben. 3ft ber Beamte beffen nid)t gang fidjer, fo fe§t man ir)n

in ernften gälten einem Sßiberfprucr) ättrifdjen feinem $flicr)t-
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gcfül)l unb feinen Jyamilicutr ieben auS, imb biefe geboren

bod) *u ben fd)ou[teu unb bcrecljtigtften, bie bet ilVcnfcl) ()at.

Ginc bet SBiÜfüt unterliegenbe nachträgliche fttterfennuttg unb

@taat$entfd)äbtgung tonn ben SOZangel nid)t erfefcen, beim ber

Wann muß Dörfer miffen, bafj ba8 8o£ ber Sättigen

gefiebert ift, fouft tuirb ber Qmd ber SBerufiiaung unb £t
mutigung uerfehjt. Ta* 1896 in 53abcn Uerabfcl)iebctc £pc,yal^

gefc£ bringt ^imr eine SBefferung, iiicbt aber bem Wruubgcbonfen

nid)t ben nninjdjeuviuerten prägen Wuäbrucf.

Mc£ in allem: (£3 tft uttüermeiblid), bafj bas Be-

amtentum bem bie Gräfte fdjärfenbat 28ettfampf be3 Gebens

entzogen tuirb, aber man füllte bie ?lu3nal)meftclliutg auf bie-

jenigen befdjränrat, bei baten fic burd) ba% öffentlidje Sntereffe

geforbert tuirb. pflichttreue, (Sifer unb Eingebung int 53c=

amtenftanbe füllte man anzufeuern fuerjen unb nid)t biefe (Stgen=

fcfjaftat ber an ber ©ren^e ber TOnimallciftung ftd) bewegen-

ben £at)ml)eit gleidjfteilen. £)enn inmitten fo uteler unerfreu-

licr)er fokaler unb politifdjer ©eftaltungen bilbet unfer tüd)tiger

unb 5UUerläffiger33eamtenftanb eine ber fefteften unb tragfätjigftat

(Säulen be£ Staat£gebäube3, eine (Säule, bie nod) aufred)t

fterjt, bei ber e$ ber antifo^ialen 3)oftrin bid je&t nid)t gelungen

tft, ba% unterfte ^u oberft 51t lehren.

39. ®arl 9ttarj unb ber ,$apitalimu&4
.

SBtr fommen jegt 5U bem „Kapital", bem „fcrjtuar^en

Xter", bem ®arl Slftarr, unb feine (3d)ttle alles «Scfjlimme

nactjfagen, tuaS auf ber 2Be(t gefd)iet)t. 3n feinem berühmten,

1867 herausgegebenen 2Serfe fterjt $arl ÜÜtarj, tuie er au3-

brücflid) erflärt, üon ben ^erfonen ber „®apitaliften" ab; er

tuill bie (Srfcrjeinungcn bcS ©efellfd)aft3lebeu3 gleid)fam tuie

einen üftaturprogefe betrachten unb glaubt in bem „Kapital"

ben beftimmenbett gaftor erfannt 51t tjaben, ber bat $ro;$eJ3

regelt, ;S)er ^ro^ei fei uon bem Tillen unb $3auu&tfein ber

90?enfd)en unabhängig; im (Gegenteil: er beftimme ba$ SBollen

unb bie 51bftd)tat ber 9ftcnfd)at, oljne ba$ biefe fid) beffen

benutzt tuerbett. W\t btatbenber abüofatifclicr 53ercbtfamfett

unb unter Slnfütjrung eineS ftattfttfdjen 9Jtatcria(e«o, beffen gülle

Den ßefer gar nid)t 51t eigenem üftadjbenfcu fommen lüftt, legt

SD^arj bar, tuie ba% Kapital barauf Einarbeite, ftd) felbft immer

merjr JU „affumulicrat", b. I). in bat ,s?änben Sauger an^ii

fammeltt, unb bie Arbeiter immer nteljr unb meljr anzufangen.

Oljne ©efürjl unb ol)ite ©eimffen ftürmc boS fd)frar$e Xier
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blinbroütenb feinen 28eg batjtn, bie 25efi|enben raiberftanbälos

mit fid) reifjenb unb bie (Enterbten §ermalmenb. $eine 9ftad)t

ber (Srbe fönne e8 aufhatten aujäer ber 9J?adjt be£ ^ßrole*

tariatä, bie fid) bem Kapital entgegenftellen unb it)tn fcrjlief^

ticrj bie §errfd)aft abnehmen merbe.

9?irgenb§ fo beutlid) roie bei äftarj bestätigt fid) meine

eingangs gemachte Q3emerfnng, baf3 man gum $erftänbni3 ber

©efellfd)aft§orbnung nictjt gelangen fann, roenn man Don

ben SBebmguugen ber roirtfdjaftlicfjen ^ßrobuftion allein au§-

get)t. ätfatg t)at nur ©inn für bie mit biefer jufammen*

ijängenben (Srfcrjeinungen. Seber @efellfdjaft3§med: anberer

$lrt mirb öon itim al§ nebenfädjlid) entmeber mit (Stillfcfjroeigen

übergangen, ober, menn berfelbe ertoäfjnt merben mufj, al§

?Iu§fluf3 ber ©enufefucrjt, ber Habgier, ber §eud)elei ber t)öt)eren

klaffen mit <3pott unb §otjn überfd)üttet. Unb biefe (Sin*

fettigfeit tjat oielen unferer $olfömirtfd)after imponiert; fie

ttrirb üon it)nen mit faum Oerf)ülIter 23eftmnberung al§ eine

(^lan^leiftung anerfannt, mofür bie ^o^ialbemofratie mit ber

Sefyauptung quittiert, bie sJtfarrJd)e „Srbeiterbibel" fei nod)

uon niemanb raiberlegt morben unb fönne oon niemanb

roiberlegt merben!

$)er 9caturforfd)er, ber geroorjnt ift, bei jebem in 33e-

megnng befinblid)en 9J?ed)ani3mu£ bie treibenbe ®raft gu

fuctjen, nrirb bie ©acfje mit anberen fingen anfetjen. (5r roirb

fid) non uornljerein fagen: 2)a§ Kapital ift bod) ein toteä

^ing, bem erft bie ^ätigfeit ber 9J?enfd)en 23eft>egung uer*

(eil)t, e£ fann alfo unmöglid) bie treibenbe Straft fein. (53 ift

eine §ilf$einrid)tung ber @üterprobuftion unb ®üter=

Verteilung, ein sJD?ed)aniSmu3, ber üon ben TOenfcr)en §u

beftimmten ©efeüfc^aft^meden in @ang gefegt rairb, aber bie

treibenben Gräfte muffen non ben 9J?enfcr)en fetbft, non itjren

egoiftifctjen unb fokalen Xrieben an£get)en
f
unb mit biefen alfo

b,aben mir e3 in ber ©efettfcrjaftsmiffenfcfjaft in legtet ßtnie 5U

tt)un, — gerabe umgeferjrt, nrie 9ttarr, meint. £)ie Sttarjfcrje

<Sd)ute betont fetbft getegentlicf), ber Sftenfd) lerne immer

beffer bie Dcaturfräfte betjerrfcfjen, unb berfelbe Sftenfd), ber

SBafferfäUe für ftcf) arbeiten täftt, ben £)ampf in feine (bemalt

beugt unb bie 9J(ad)t ber (Sleftriäität nad) feinem Eitlen lenft

— er follte ein mitlenlofeä 2öerf§eug in ber §anb einer mirt-

}d)aftlid)en §ilf£einrid)tung fein, be§ ®apital£, ba$> bod) ein

fetbftänbigeä Seben gar nid)t befigt? Unb ba& Proletariat,

bie am raenigften mit (£infid)t unb (Stjarafter au^geftattete fölaffe,

gerabe biefe follte ben 33eruf tjaben, bie SDcenfcfjljeit 31t erlö'fen?
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Tom 9taturforfdjet toitb alfo baft 9Rargf$c Berl
burdjauS nid)t a($ ein @efä$ tiofer S3ei$f)eii trfdjeinen, [otttera

alv bic Umhüllung eineä 3rrtumd, bor bann befielt, ba| ein

lVed)aniviiiu* mit ber il)n tretbeuben .Straft uciid cet) feit

mürbe. 3eber iKTUuefdtac 9Rect)(Ulidmu9 beftljt übrigen* feine

befonbereti Sigenfcrjafien, bic ftubiert fein wollen, unb bei tri

tifd)er Kuffaffung fann mau burd) 3ttarj inandje (Eigentum

lidjfeitcn ber fapitaliftifd)cu ^robuftiou*einrid)tung näfyer feimen

lernen; bie£ ift immerhin ein SBerbienft, menu ed and) hinter

bem, roeldjeä IVarr fid) felbft ^ufdjrcibt, bebentenb
r
ytrütfbleibt

unb aufjerbem burd) diele abfidjtäootte Verzerrungen bes öe-

genftanbed gcfctymälert mirb.

(^cl)en mir auf bie Vorftcüungcn näljer ein, bic bem
@o$iaü$mu3 ber 9Karrfd)en ')üd)tung 311 ©nmbe liegen, jo

finben mir, bafj bie 2lnflagen gegen bau Kapital fid) cigcnt(id)

nietjt gegen biefcs felbft rid)ten, meldjc* §ur ^robuftion un^

entbefjrticr) ift unb and) im jo,\ialifttfd)cn 3u*unftöfiaat eine

9voUe fpielen mürbe, Jonbern nur gegen bau nid)t im ©efcll*

fd)aftöbefi£ befinblid)e Kapital, baZ bie (Mterprobuftion

angeblicf) 511m Saugen ©inaelncr unb 511m Sd)aben ber ©efamt-

tjeit ausbeutet unb ben (Gemimt monopolisiert. 3)ie „Trennung
be£ 9lrbeiter3 Don ben ^robuftion§mitteln'' foH fctjulb baran

fein, baß bie 9reid)en immer reicfjer, bie Firmen immer ärmer

werben unb ber SDftttelftanb Oerfctjwinbet, ober, wie ber Stunft«

auSbrucf tjeijjt, „bie örücfe §mifd)en arm unb reid)

immer fcrjmäler mirb."

(Streng genommen, rjanbelt e3 fict) aber in ber ^rjeorie

nid)t um eine ^egeuüberfteüung Don „fapitaliftifctjer" unb

„fo^ialiftifcfyer", fonbern oon „inbioibualiftifdjer" unb

„fo^ialiftifd)er" $robuftion*weife, \va$ ja fd)on fprad)lid)

richtiger ift. (£r)e mir uns in tieffinnige $r)ilofopl)ien über

bie Urfadjen ber behaupteten ©eftattung ber ©efellfcrjaft burd)

bie inbiüibuaüfrifdje $robuftion3weife einlaffen, wollen mir

unterfuetjen, ob bie ^etjauptung, ba$ bie „53rüdc immer
fctjmäler mirb", ridjtig ift ober nid)t.

T)a flogen mir nun auf bie merfmürbige Xrjatfacrje, ba\$

$arl Stfcarr gerabe biefen §auptpunft äu&crjt ftiefmütterlid)

berjanbelt t)at. 3Bätjrenb fein $3ud) fonft mit ftatiftifdjen

ßiffern gefpieft ift, mirb in bem ?lbfd)nitt jur „olluftration

be* allgemeinen (#efe(je$ ber !apitaliftifd)cn ftffumula*
tion" (<S. 667

ff. ber 3. 9lufl.) nur wenige* unb bie* olme

burd)fd)lagcnbe SBetoeidfraft angefütjrt. Ta finb itfffttn M**
bie 3unar)me oer 93ct»ölfcrnng (Inglanbs, über bie (Itnfommen-
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fteueranfdjlüge üon 1864 unb 1865, über bie $ermel)rung

ber Gnfenbatjnen, büftere <3d)i(berungen ber fokalen Sage ber

Arbeiter unb ®ut§päd)ter — aber tüte e§ im s#ergleid) bamit

f ruf) er mar, erfährt man nid)t, unb barum liefert all bie3

feinen 23eroei3, baß bie 9^etd)en reidjer, bie 9lrmer ärmer ge*

roorben feien. W\t Dfedjt ift üon anberer (Seite gerügt morben,

ba^ Sftarr, bei feinem funbamentalften @a(3 ftd) fo^ufagen um
ben 23eroeiS tjerumbrüdte; er fdjeint Don ber 9tid)tigfeit ber^

maßen überzeugt geraefen ^u fein, baß er tjier meitere 2lnftren^

gungen gar nicrjl für nötig fyielt.

3)em Mangel, ben man im fo^ialiftifc^en Sager nictjt

überfetjen fonnte, uerfucr)te Sftar, <E>d)ippel in feiner 1883 er-

fd)ienenen ©djrift : „3)a£ moberne (Slenb unb bie Ueberoölferung"

bnrd) eine eingefyenbere Segrünbung abhelfen, leiber nad)

feiner befferen SNetfyobe. (Sr ftütjt fid6) ebenfalls auf englifdje

$erl)ältniffe unb §eigt burd) bie ©tatiftif, mie einerfeit§ bie

$robu!tion fict) auf allen (Gebieten oermetjrt fyat, anberfeitä

bie Sage ber arbeitenben klaffe immer nod) eine unbefriebigenbe

ift; einen eigentlidjen 23emei3 für bie ^unetjmenbe Verarmung
ber Arbeiter füfyrt aber ©Hippel aucfy nicfjt, ba tym^n eine

Sßergleid)ung oon fonft unb je£t erforberlid) märe. $Bir er-

fennen nicr)t, ob gortfdjritt ober 9Rüdfd)ritt ftattgefunben rjat,

roenn mir nur bie @egenmart betrachten, benn §ur 33eftimmung

einer 9ttdjtung3linie finb minbeften§ §mei fünfte erforberlid)

;

ein $unft beftimmt feine Sinie, ma3 @d)ippel offenbar fo

menig meiß, mie SDtfarj. ©elbft ba, mo jener ben richtigen

Sßeg ein^ufc^lagen fdjeint, bei ber ^eran^ieljung ber ©infornmen^-

oert)ältniffe Don 1867, tt)ut er nur bar, \)a$ bie reichen Seute

mefyr (Sinfommen tjaben, al£ bie armen, ma§ eine Söinfenmabr*

tjeit ift. 3n ber jmeiten Auflage bon 1889 tyat (Sdjippel
nicr)t§ 28efentlid)e§ hieran oerbeffert. (Sine $ergleid)ung ber

(£infommen§flaffen jmeier etmaä au^einanber liegenber 3>af)re

fud)t man oergebenä.

dagegen tjaben nidjtfo^ialiftifdje (5d)riftfte(ler unb (Statin

ftifer auf biefem Sßege ben Semeiä §u erbringen Oerfudjt, ba$

bie 3at)l oer mittleren Qsinfommen abnehme, mätjrenb bie

ber fleinen unb großen madjfe. £)ie falfdje SJcettjobe, nad)

ber oerfatjren mürbe, ift in mancher §infid)t fo beleljrenb, hak

eä mir §medmäßig fdjeint, biefe perft oor^ufüljren unb bann

ben ginger auf bie ©teile 51t legen, mo ber togifdje (Sdjniger

begangen mürbe. 3d) mäl)te jebod) at£ 33etfpiel nicfjt bie eng

lifdje, fonbern eine beutfdje ©tatiftif, bie un£ meljr Sntereffe

einflößt. 2öenn mir bie fäd)fifd)en (£tnfommen3oerf)ältniffe
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bcr 3cil)re 1879 iinb 1890 ') miteiminbcr dergleichen, minien

mir [ebenfalls fjeraufcfinben, ob in btefem Zeitraum „bie

33 rüde fdjmüler geworben ift" ober uid)t.

yiaü) ben 83er#ffent(id)ungen bc* ftöntgt ©tatiftifcfyen

Bureaus toaren in ben genannten Sauren in Saufen pfytjfifcfye

nnb juriftifdje £ßerfonen §ur ilinfommenftcuer eingef$ä$t

(ugl. ©. 99):
1879 1890

bi§ 500 Wart 560210 546138
üon 500 „ 800 „ 270246 401439
„ 800 „ 1600 „ 165699 318 125

„ 1600 „ 3300 „ 62140 91124

n 3300 „ 9600 „ 24414 36841
über 9600 „ 5293 10402

9Iu3 biefem amtlichen Material trjirb nun oon jener

(Seite hk SSermerjrung einer jeben öinfommenSflaffe be-

rechnet unb ber 3nroacf)§ rotrb in sßro^ent be§ (StanbeS oon

1879 auägebrüdt, roie bie£ in nacrjfolgenber Xabelle gu erfeijen:

1879 1890
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laffen, bog bie „Srücfe immer fdjmäler mirb, bie arm unb reid)

oerbinbet". 53i3 auf SultuS Söotf (1892) fctjeint niemanb

eine Sltjnung baoon gehabt zu rjaben, bafe b i e 9ftetf)obe

f a l
f d) i )"t

,

' weil fie bie abfolute gimafyme ber <Steuerpflid)tigen

unb bie relatbe 3unat)mc berfelben in einer 2Beife burdjeinanber-

mirft, bie bau ©tge&nte in Oerfcfjobener ®eftatt erfdjeinen läfct.

(£§ mürbe 51t meit führen, menn mir auf bie Irrtümer

näljer eingeben moüten, bie Sßolf feinerfeitö begangen tyat, bie

ilm übrigen^ nicfjt üertjinbert tjaben, zu richtigen ©rgebniffen

ZU gelangen. 9?acl)bem bie fozialbemofratifdje Partei ba$ £>ogma

ber „fortfdjreitenben ^erelenbung ber Waffen" felbft über 23orb

gemorfen Ijat, tonnen mir un3 bei ber £)arftellung ber %\)Qi-

fadjen etma3 fürjer faffen al$ e3 in ben oorau§gef)enben Auf-

lagen geftattet mar.

Um ein Hare3, unanfechtbare^ 23ilb öon ber $lenbe-

ruug ber ®efettfd)aft§pt)ramibe §u befommen, öerfafjren mir

mie folgt. £)ie @efamtzat){ ber (linfommenfteuerpfticrjtigen in

unferem ^eifpiel betrug 1879: 1088 002, 1890: 1404069.

$te 3unaf)me um 316 067 ^erfonen eutfprid)t 29,04% beä

@tanbe§ oon 1879, unb biefe 3<# if* Won
fe^)r bezeid)nenb,

ta bie SBeoölferung nur um 19,5% zugenommen tjat, fomit

jet$t Oiel met)r ermerbenbe s$erfonen im $ert)ülttti$ zu ben

Oergerjreuben oorbjanben finb; hierüber fpäter nod) meitereä.

2Benn mir bie 3af)l oer ©ingefdjättfen in jeber klaffe um
obige 29,04% t)ermel)ren, fo erbalten mir ben <Sott-©tanb

oon 1890, ber eingetreten märe, menn alle klaffen gleid)-

mäfjig zugenommen Ratten, bie @eftatt ber Sinfommen^ra-
mibe atjo bie nämlidje geblieben märe, dergleichen mir mit

biefem £>otl~<3tanb ben mirflicrjen ober §at^(5tanb, fo läjjt

fid) au$ ben $lbmeicrjungen leicfjt ernennen, ob eine klaffe metjr

§ugenommen t)at, als fie tjätte fotlen, ober ob fie hinter ben

berechtigten (Srraartungen zurüdgeblieben ift.

1879 1890
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$>ie3 fcmn oerfdjiebene ilrfad)en rjaben 1
). (Sine 3una6me er

„üßerelenbnng" fann feine£fatl3 bie llrfadje fetn r
benn, n>ie

fd)on bewerft, mit biefem ©tnfommen §ät)tt man nid)t ^u ben

Firmen. (£3 ttmre jebod) möglid), ba& ba§ toettere ttuffteigcn

aus biefer ftt&ffe in eine l)öl)ere burd) bie unrichtige Organa
fation ber ©efellfdjaft all^ufe^r erfct)mert ift. 3)od) braucht

bie3 nidjt otjne meitereä angenommen «$u merben, beim ber

nämliche (Sffeft mirb eintreten, menn bie geiftige Begabung
öieler Snbiüibuen in ber ßtaffe oon 800 bis 1600 9W. nid)t

au§reid)enb ift r
um itjnen ba$ Sßeiterfommen §u ermöglichen;

aud) in biefem galle mirb ftct) eine (Stauung in unferer klaffe

t)erau§ftellen, otjne bajs bie ®efellfd)aft bem 21uffteigen Organa

fatorifdje §inberniffe bereitet. (£3 tonnte aber aud) gefdjefyen,

unb btefe Urfadje fdjeint mir bie bebeutfamfte $u fein, bafc

bie unteren s$olf3flaffen fid) in bem legten 3>at)r§el)nt unoer*

fyältniämäfjig rafd) t>ermet)rt fyaben. 3)a£ üttefyrangebot

oon Irbeitstfräften ift ein §inberni§ für bie feciale Keffer-

ftellung ganzer ^otföflaffen, unb ba bie Xtjatfacrje ber t)ot)en

5lHnber§at)( ber unteren <5d)id)ten nid)t §u leugnen ift, fo lann

man bie 48,7% Suna^me De^ oer ©infommen§flaffe oon 800

bi3 1600 9)?. einfach al§ einen ftatiftifdjen 9lu3brud berfelben

betrad)ten, au§ bem fid) für bie Drganifation ber ©efettfe^aft

unb für bie &urd)fd)nitt§begabung jener klaffe roeiter nid)t£

ableiten läfct. 2Bürbe bie ^ermetjrung ber unteren ©d)id)ten

einmal meniger rafd) erfolgen, bann mürben mot)l taele oon

ben 48,7% 8e^ geroinnen, in fyöfyere (Sinfommenftufen $u ge-

langen; aber bie ftürmifdje
s$ermel)rung fcfjiebt immer neue

3nbioibuen nad) unb läfct bie 9Infd)roeltung in biefer klaffe

nid)t $ur 91bnat)me fommen 2
).

1) $um %£{[ mag e§ 0Q
fy
er rüfuen, bajj man ba§ ©infommen ber

(£enftten in ben klaffen unter 1600 Wl. meift genau ermitteln fann,

5. 33. baZ ber Arbeiter au§ ben Öofynliften, wogegen in ben ®laffen auf=

roa'rtS üon 1600 manche fetbftänbige 9}?eifter abfid)tlid) ober unabftcfytlidj

(megen mangelhafter 93ucf)füt)rung) it)r ßinfommen 51t nieber anfefcen. (£§

giebt jeborf) aurf) in biefen klaffen ^erfonen genug, bie ifyr ©infommen
nid)t oerljeimlitfjen tonnen, 5. 33. Beamte, fleine Ütentner u.

f.
ro., fo bafj

ber $et)ter nid)t all^ugrofe fein wirb. S eoe Steuevoeranlagung näfjert fidj

im Saufe ber ßeit mein- unb mein' ber 3Bal)rf)eit, inbem man bie (Stnjelnen

folange r)ot)er einfcbäfct, bi§ fte fiel) ^u einem 9?ad)roei§ it)re§ (Sinfommenä

oerftetjen, menn nämlirf) bie ©ren^e überfdjritten ift. 2)ie fädjftfdje @in=

fommenfteuer mürbe 1875 eingeführt; ba mir bie ©rgebniffe erft 00m %a$x
1879 an benu^en, bürfen mir iljnen fdjon einen äiemlidjen ©rab bon

9f?id)tig!eit zutrauen.

2) 2)te ©tauung in ber klaffe oon 800 bi§ 1600 W. bemeift,

bafe bie erften ©infommenftufen oer^ältni^mäfeig leid)t ^u überfteigen finb;

baju gehört nid)t oiel Begabung unb aud) nid)t oiel (Sdjulbilbung. S)ann
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W?an muft ftd) erinnern, baft bic ftlaffc dOtl 1600 bi$

3300 nnb bic uon 3300 bte 9600 VI. ebenfalls ;i im ahmen
uon 13,(5

°/ nnb 16,9% über bie regelmäßige Sermetpung
l) i n a 1 1 o auNocijen. Bei ber oberften itlaffc mit mefjl als

0600 SR. Gnttfommen bcfteljt nod) eine Art uon „SBructenfopf",

nur ift berjclbc uon 00,5% auf 52,3% berminbert. Daran
fünnen fiefi aber bie Iljeorctifer and) nicl)t balten. Tiefe Waffe

ift nad) oben unbegrenzt nnb nimmt aüe$ auf, roaä uon unten

emporfommt, ofjne ettoad weiterzugeben. 2Ba8 beiiV beim unter

biefen Umftänben eine ^unaljmc ber oberen Waffe um 52,3%?
§eiftt ba£ tuirflid), bci\\ „bie 3icicr)en immer reid)cr" roerben?

TOt nickten ! S&knn bic Steteren immer reidjer mürben, ba*

Kapital ftd) immer mel)r in wenigen ftänbcn fon^entrierte,

bann müßten bic (Stngefdjäfcten in ber oberen klaffe an Qaty
abnehmen nnb ba$ £urd)fd)nitt§cinfommen bcrfelbcn müßte

^unerjmen. ©erabc ba§ Umgcfetjrte ift ber gatt. Xte 3al)l

ber reiben Seute ift üon 5293 auf 10402
f alfo um 52,3%

geftiegen, aber ba§ T>urcf)fd)niit3einfommen einc3 Gingcjd)ät}tcn

biefer Waffe fyat fid) in bem nämlidjen Zeiträume nur um
cttua 13,6% bermerjrt 1

).

aber wirb ba% roeitere Vorbringen fcfjroerer. 3)er fritifdje ^ßunft ift

au* ber f^tgur ber (£infommen§))r)ramibe (©. 100) teicfjt ^u ermitteln : bie

©tauung^li nie beftnbet ftd) ba, roo bie Xangente ber Üuroe ftd) mieber

meljr nad) oben roenbet, alfo für 1890 ungefähr bei 1200 Sffl. (Sinfommen

;

t)icr roerben bie meiften untauglichen ^nbiuibuen auSgefdneben. $5 f

t

aber biefe ftrenge ©iebung oolt^ogen, bann beffern ftd) für ben

©meinen bie 9lu3fid)ten auf roeitere§ Steigen, unb je f)öf>er ein £>nöi=

bibuum ftd) aufgefdjroungen f)at, befto größer ift bie 58at)rfd)einlid)feit, baf?

ba3fetbe gu nod) t)ö(jeren ßinfornmenftufen gelangt, benn bie Tangente

ber Äuroe roirb nad) oben immer fteiter unb julefet faft fenfred)t, bie

^ro^ent ber 2luffteigenben nebmen toieber $u. $>er SSolfsmunb brücft bie§

fo au3, bafc bie ^oeite Million leichter ju oerbienen fei als bie erfte.

Sfflxt ber ßeit f)ebt fid) bie (5tauung§tinie infolge ber SSertinbcnnni

ber ganzen Äuroe. S*ef}tereä wirb burd) bie neueren SBeröffenttidnutgen

be§ Säd)fifd)en Statiftifdjen 53ureau§ beftätigt, tote aud) $ul. SBolj in

feiner 33efpretf)ung ber erften Auflage biefe§ 33ud)e3 in SonrabS ^ab,r=

bud) beriunbebt. @r ift mit Viftor S3ör)mcrt ber ?lnfid)t, ba| bic 3tau=

ung3linie tbatfäd)lid) in bie £>öl)e manbert, b. I)- bafo ber Örbeiterftanb

merjr unb mefjr in ben 9Jfittelftanb einrürft, toeniafienS koaS ba8 CS" i n

fommen betrifft. Heber bie yo^ia le s£Mifung ber fragtidien SBerjdjiebuna,

ift burd) bie ©infommenftatiftif natihlid) oorevft mdjtS attSaefagt. SBir

roiffen nid)t, ob ber ^Dcittelftanb baburd) gewinnt, bah unfelbjtänblge Äi

beiter ein bürgerltd)e3 ©infontmen erlangen; ba$ eine nur bftifte ficlicr

fein: baft ber ^ittelftanb um fo beffer an Qualität toieb, ic fdmuorigev

ba^ 9luffteigen, unb um fo geringer, je lcid)ter büß Äuffteigen in ben

felben ift. Vergl. ben 42. ?lbfdinüt.

1) 3)ie 3unabme ber ßin!ommeu ber Olli) in dien ^erfoncti bei

oberften Älaffe ^loifc^en 1879 unb 1890 ift nidu biveft \u ermitteln, ba
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3n ben -11 Sauren oon 1879 bis 1890 ift ba3 ®e-

famteinfommen ber fücfjfifdjen SBeoötferung oon 959 442 075 9tt.

auf 1444 962117 9W. gtcid) 50,6% geftiegen, ber £)urd)fd)mtt

auf fämticrje (Singefc&äfcte beregnet Don 882 50?. auf 1033 2R.

ober um 17,1%» auf ben ®opf ber SBeöölferung hingegen öon

327 ÜÄ. auf 430 90?. ober um 31,7%. 2)te prozentuale

^unafjme be§ ^urcrjfd)nitt£einfommen3 bei ber oberften

klaffe mit 13,6% tft alfo Diel geringer, afö bie bei fämte

licfjen (Senfiten ober aucf) bei ber ganzen Söeoölferung. 3Jat

anberen Porten: ber ®efamttoot)iftanb fyat fidj gehoben,
bie Qafyi oer reidjen 2eute ift bebeutenb getr»ad)fen,

aber bie 23efyauptung, baß bie 9^eid)en immer reicher

mürben, ift oottfommen uttfttdj faltig. Unb roa£ öon

(Saufen gilt, ba3 !ann metjr ober meniger oon jebem ber

beutfdjen 33imbe§länber angenommen merben.

3Me 3Infammlung in ber oberften klaffe beroeift a(fo nur,

baß e£ unter ben heutigen Sßert)ättntffen einer größeren 3aW
oon ®emerbetreibenben ?c. mög(ict) ift, burrf) §ebung ifjre3 %&
fd)äfte§ unb burd) $apitalerübrigungen fidj ein forgenfreieä
Filter §u fiebern, unb bie3 ift fogiat günftig, ja notmenbig,

benn bem Sfteifter garantiert niemanb eine Altersrente, er muß
für fict) fetbft forgen. SBenn er bieS nid)t tonnte, fo märe er ber^

einft ak Snoalibe fctjlecrjter geftellt a(§ ber geroöbnüdje Arbeiter.

3a, roirb man mir t)teUeid)t entgegnen: %a§ atfe§ !ann

richtig fein, aber babei ift nicf)t berüdficfjtigt, baß roar)rfd)einlid)

1890 oiefe 2D?enfcr)en gang otjne Sßerbienft maren, ba^ bie

3at)l ber ArbeitSfofen, bie im größten (Elenb fcr)mad)ten,

{ebenfalls enorm geraadjfen ift!

tiefer (Sinroanb tarne mir gerabe reetjt. $)enn bie (Bta-

tiftif beS ^törtigreict)^ ©adjfen ift befonberS beleljrenb, meit fie

einen außerorbentlict) großen $rucfjtei( ber SBeoötferung umfaßt,

namentHctj aud) bie klaffe mit meniger a(§ 500 W. (Sin*

fommen, bie in anberen Säubern gar ntdjt erhoben mirb. Wu

in ber Statiftif 6t§ 1882 bie pljt)ftfd)en unb juriftifdjen $er|onen nidjt ge=

trennt würben ; lefctere muffen aber felbftoerftänbtid) bei unferer 93ererfmung

wegbleiben, ba bie Ijofjen ©infommen ber groften ^Ütiengefeßfhaften fteß

auf oiefe einzelne ^erfonen Verteilen. $on 1882 bi§ 1892, alfo in 10 ^o^en,
ftieg ba% burct)fd)nittlid)e ©infommen ber pfytjftfdjen ^erfonen ber klaffe

mit
1

mefjr at§ 9600 Söt. Don 21967 auf 24 089 9Jc.,*iba3 finb 12,4 °/
,

unb bie3 mürbe in 11 ^atjren obige 13,6% au§mad)en. 9Öcan begebt

leinen großen $et)ler mit ber 9lnnal)me, bafe bie prozentuale jöc)rlic^e

Steigerung Don 1879 bi§ 1890 ungefähr bie gleite gemefen fei, mie öon
1882 bi§ 1892.
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finb infolgebeffen in bcr Sage, bie ;}al)l beter, mcldjc fein

(Sinfommen begießen, atfo bon ben ertoerbenben $erfonen
erhalten toerben muffen, etnfdjltefjüd) äffet SBetbet unb ftinber;

fid)cv ermitteln \u tonnen.

Tic (£intoof)ner$at)l @ad)fen$ betrug nad) bei ®olfö

jä&fong 1875: 2700586, 1880: 2972805, 1890: 8502684
gierauS ergiebt fiel) bic (5iinuol)ncqa()( bon 1879 bind) Sntet

p'olation gleich 2930361. 5)ic gimaljme öon L879 bi$ L890
beträgt 572323 ober 19,5% in 11 Sauren, toad gang aufjer

orbent(id) ift. (Sä märe faiun ju uernnutbent, toenn bei einer

fo fdjneflcn gunaljmc bie Arbeitsgelegenheit nid)t uoilftänbig,

©d)ritt gehalten l)ätrc; aber ba£ (Gegenteil ift eingetroffen.

mx Ratten oben 1879: 1088 002 (£infommcnfteuevprlid)tigc,

1890: 1404069; burd) Wb^ictjen uon bcr jeweiligen 05cfantt-

beuolfcrung erhält man bic Qaiji oercr - b\c bloß j ehrten
otjneeigcneS (Sintommen 51t befreit (einfdjüe&ltd) ber grauen
nnb Äinber) 1879: 1842 359 unb 1890: 2 098 615. (gdjein*

bar finb e8 bereit je(3t merjr afö 1879; berücfficrjtigt man aber

bie burd)fd)iüttüd)e Sßerme^rung um 19,5 %, fo rammt etwa*

anbereä l)erauS. (£3 tjätten bei glctdjblctbcnbcm SBerf)äftni3 im

Saftr 1890 fein muffen 2 202187, unb bic 3at)( ber feinen

eigenen (Srmerb befijjenben Sßerfoncn Ijat fict) bafjer in ben

11 Sarjren gegenüber beut (Soll um 103572 oerminbert!
Seredjnen mir mieberum alle klaffen ber (Shtfommenfteuer*

Pflichtigen unter Sefügung ber (£infommen§(ofen unb in ber

$orau§Je£ung ber gleichmäßigen 5S erntet) rung um 19,5%,
fo treten bie fcorfjin gemachten Beobachtungen nur um fo

ferjärfer tjeroor:

1879 1890
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1)a3 93ilb mirb ocrootlftänbigt burd) bie Statiftif ber Spar
f äffen, aus bor fjeftorgefyt, bafi bie beffere ßeienfttoetfc nid)t

auf .ttoften bei Stapitalbilbitng, gcfd)el)en, fonbern neben bei

jelben tjergegaugen ift So ;,äl)lte man in @adtfen L892 in

233 Sparfaffcn 1 716726 ©inleget mit einem (^cfamtgutljaben

oon 629291000 TL, ma* burd)fd)mttlid) 366 9W. auSmad)t
Unb biefe Sparfamfeit äußerte fiel), obfdjon fic botl ber So^ial^

bemofratie offiziell in 9td)t nnb Satin erflärt umrbc: aud) in

biefen Streifen ift ber 3nftinft mächtiger als bie Xoftrin. Xa
fdjon auf 2,1 Üinmoljncr ein Sparfaffcnbud) fommt, alfo

neujegu bie §älfte ber (Siumoljner, Leiber unb föinber bis juw
Säugling herunter mitgercdjnct, ein fold)e§ 53ud) befi^t, fo

mirb auci) ber beliebte (£inmanb tjinfällig, bie (Einleger gehörten

ben befi^enben Stänbcn an. Sollte Sacijfen faft 1% Millionen

fleine unb größere Slapitaüften jäfyfen? Sßenn ja, fo märe

bic$ fogar bie allerftärffte 5Biberlcgung bes" 9Jcar£ = Scr)ip =

p e 1 fd)en Sd)aucrgemälbe§

!

x
)

3n einem Moment, in bem 9J?arj ein menig einnidte

— ober mar e£ ein lidjter 2lugenbfid in feinen ^ßrjantafien ?— läßt er ftcr) folgenbe 9leußerung über bie moberne ^ßrobuf-

tionSmeife in (Snglanb entfcfilüpfen (S. 290 ber 3. Stuft.):

„Sfyre munberootte (Sntmidelung oon 1853—1860, §anb in

§anb mit ber prjrjfifdjen unb moralifdjen Söieber-
geburt ber gabrif arbeit er, fd)tug ba3 blöbefte 5luge."

SBirflid)? 'Das' miberfpricfjt aber boctj üölltg ber Cet)re oon

ber ,,fortfd)reitenben$$erelenbung'' ber Waffen, unb eäpaßt fo gut

auf Sacijfen ober ein anberes beutfd)e3 fianb, roie auf (Snglanb.

(Stje mir ju weiteren Schlußfolgerungen übergeben, be-

tractjten mir ben Verlauf ber (Sntmidetung in ben fpäteren

Sauren Oon 1890 bte 1898. $ie öeoötferung Sad)fenS

ftieg in biefer 3eit auf 3 959 840 ßöpfe (1890: 3 502 684),

f)at ftd) alfo abermals um 457146 ßöpfe ober 13,05 °/q &er=

metjrt. 3)ic Qatjl oer eingefdjäfcten (Sinfommen l)ob fid) in

biefer 3eit (oon 1404 069) auf 1 666 770, alfo um 262 701 ober

um 18,7%. $a8©efamteinfommen ftieg (oon 1444962117 9}?.)

auf 2 002 362 746 Wl. ober um 557 400 629 9K. gleich, 38,5%.
3)a§ burd)fd)nitttid)e (Sinfommen eines (£ingefd)äfcten bc=

trug 1879 882 m., 1890 1033 3W. unb 1898 1201 SR.

3n bem letzteren 3eitabb[d)nitt
fy
at e^ W um 168 ^- 00cr

15,3% gefteigert.

1) ^n ber $eit üou 1884 bi<* 1897 {Hegen im Äöiiigieidi

s#reufeen bie ©padaffeneinlagen üon 2115 W\U. auf 4968 Will, ^nt

(enteren 3a
*J
re jäi)lte man 8049 324 (Einleger.
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£)iefe ©rgebniffe erfcrjeinen nocrj bebeutungäooller, menn roir

bie Verteilung ber (Sinfommen in bie obigen klaffen anferjen.

Vom königlichen ©tatiftifcrjen 2lmt in 3)re3ben mürben
folgenbe 3^f)^n befannt gemacht:

(£3 betrug bie^atjt ber (Sin gefetzten mit ©infommeit

:

bt§ 500 Sßlavt 5 I 9 543
Don 500 „ 800 „ 476994

800 „ 1600 „ 476099
„ 1600 „ 3400 „ 131 777

„ 34oo „ 9400 „ 47322
über 9400 „ 1 5035

gufammen 1666770

£)ie[e galten finb mit benen r>on 1890 unb 1879 nicfjt

unmittelbar p Dergleichen, meil bie klaffen grenzen burcr)

ba3 neue (Sinfommenfteuergefet} 00m 10. Wläxft 1894 etmaä

tterfcfjoben mürben, <3tatt 3300 Tl. Reifet e3 jetrt 3400 Wl,

fratt 9600 jefct 9400 Wl. Sßir fönnen un§ aber burcf) eine

Interpolation l)elfen, meiere rjinreicfjenb genau mirb. 9^acr)

ber gebrueften ikberfirf)t fallen smifcfjen 3100 unb 3400 W.
8465 (£ingefd)ät$te; ein Unterbiet) oon 100 ffll. macfjt alfo

ben britten Xtjeil oon 8465 ober 2822 (£ingefd)ä£ten au£,

bie mir oon ber garjl in ber klaffe 1600 bi§ 3400 2R. a&
Rieften unb ber fotgenben klaffe ^u^äfjlen muffen. 3ra^^en

9400 unb 10000 SR. fallen 1385 (Singefd)ä£te
; für 200 Wl.

baben mir alfo 462 (Singefcrjätste ber einen SHaffe ^ unb ber

anberen ab^u^ieljen. ^aburetj erhalten mir berichtigte 3aWen '

bie mir mit benen ber früheren Satire Oergteicrjen tonnen.

jDer gebier fann t)öd)ften§ ein paar ^erfonen betragen, ma§
für unferen Q\vtd nid)t3 au^maerjt.

Wlxt 5lu§bel)nung ber ©tatifti! auf bie ^erfonen ofyne

©infommen erhalten mir folgenbe Vergteicfjung, in ber mir

mieber eine ber Veuötferung^unabme Oon 13,05% ent-

fprecfyenbe Vermehrung jeber (£infommen§flaffe berechnet Ijaben,

um ben (3oll-<Stanb für 1898 §u ermitteln:

1890 1898
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Tic (Summe miift natiidid) beim Sott*@tCK1tb unb beim

\?nt Stanb uou 1898 »triebet bic Rom liehe [ein. äftmi fiebl

auf beii erften ©lief, beiß bie uieberen Sintommen abermals

abgenommen, bic mittleren unb ijölicren angenommen
ijabcn. Die einfommentfofeftlaffe §äf)ft 79448 .stopfe weniger,

ate bem 2Badj$tum ber SBebölferung entfprädje, bie unterfte

SinfommenSftaffe 97 875 Äöpfe toeniger. 8«be klaffen *u«

fammen Ijabcn 177 323 .Stopfe toeniger, unb cbcnfomclc

^erfonen haben fiel) in bie () oberen (Sinfonunendftaffen empor

gefd)tuungeit. Die nacl)ftc()cnbc labeüc geigt bic im Sauf üon

8 Sauren eingetretenen ^erfdjicbungcn:

$>at mefyr ^ro^ent be3

a(3 Soff. (Sofl=8tanbeS.

ßfyne eigene«* (Jinfommen — 79448 — 3,3

bie 500 9ftarf — 97875 — 15,8

üon 500 „ 800 „ 4- 23 161 + 5,1

„ 800 „ 1600 „ 4 116 454 + 32,4

n 1600 „ 3300 „ 4 25938 4- 25,2

„ 33oo „ 9600 „ 4. 8957 - 21,5

über 9600 „ 4 2813 +23,9

Vhn ftärfften üermcrjrt Ijabcn fiel) bic (Stnfommen 0011

800 bi3 1600 Wl. um 32,4 °/
?

ober jä()r(iei) 4,0%, aber boef)

ntctjt fo ftarl roie in ber $eit 0011 1879 6i3 1890, roo bie

SBermetjrung 60,6 ober 5,5 /° jül)rlicl) betrug. Tiefe klaffe

enthält looljl bic meiften Arbeiter, unb e3 ift fefjr be^eicrjnenb,

t*ak bie nädjftfolgenbc klaffe, bie üon 1600 bis 3300 9Jc.

getjt, jegt bie giuci tftärfftc s$ermel)rung aufzeigt, nämüel)

25,2% ober jä§TUdj 3,4%, gegen 22,7% ober jä()rüd) 2,1%
in ber $orperiobe. (Somit finb je£t roeit mel)r Scute in ben

bürgerlidjen 2öof)lftanb eingeriidt, unb ha% fdjeint mir eine

fo(gerid)tigc SSeifcrentmiefeluiig unferer fokalen guftänbe 31t

bebeuten. Sn ben oberften brei klaffen mar bic SBermetpung

nafyep gleief) groß; ba$ Sßeiterfommen ift alfo nid)t crfdjmert

genjefen. Sit bie oberfte klaffe traten 23,9% metjr aU bem
S3eOölferung^uroae^^ entfprtct)t

f
ober etroa 3,0% jäl)rlid),

gegen 64,7% ober 5,9% in ber ^orperiobe. <£a3 ift faum
tjalb fo oiel unb roitt fagen, baß man trofc ber lcid)tcn Sc
langbarfeit be£ 2$ol)lftanbc3 bod) nid)t fo fdjnell reid) merben

lonnte roie früher. £cm l)öl)ercii £o()it ber Arbeiter cntjprid)t

eine langfamcrc Vlittjäufung be3 Kapitals in ben oberften

<Sd)ief)ten, toaS gatt^ natürlid) ift.

2>a3 $3ilb, ba3 un3 (£ad)fen in ben 3al)rcn 1890 tri*

1898 barbictet, ift bal)cr ein fefjr erfrculidjeS: ftbnabme
ber fleincn (Sütfomnten unb 3unal)ine ber mittleren unb großen,
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unb ätoar ber bürgerlichen (Sinfommen na^u in gleichem

9)?aJ3e mie ber 9Irbeitereinfommen. 3)ie§ ift gerabe ba3, roaä

mir im Sntereffe ber (£ rfjaltung unferer (§efellfd)aft^
orbnung münftfjen mußten 1

).

Um aud) bem matfyematifct) meniger geübten ßefer eine
s$orfteKung ber $erfcf)iebungen ^u geben, berechnen mir bie

3<rf)l ber $erfonen in jeber (£infommen§f(affe auf 1000 (Sin-

gefd)ä§te:
1879 1890 ßuncumte 1898 ßunafmte

unter 500
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9ht$ ber XoSeQe erfennt man bie ßufammenfetumg ber

(EinfommenSpütaintbe gang bcutlid). Unter 1000 Ctnac

fdjättfen »erben bic armen Seilte immer weniger, bie ruoijl-

babenben immer mcljr. Die ;$at)len werben bnrd) bie bot

fietjenbe Sigur 4 nodj beffer uerfinnlttfjt.

.s>ier finb bie SBerärtberungen augenfällig. Xte Sturuen

ber 3at)re 1890 nnb L898 erfetjeinen im Sergleidj mit ber

Don 1879 wie t)inaufgcfd)oben. rfmijdjcn 1879 unb 1890

maetjt fid) namentlid) bic Wbnarjmc ber ^eutc mit geringen

(iinfommcn bemerflid), wobei man aüerbingä nieftt oergeffen

barf, bajä ber elftere Zeitraum H 3al)rc, ber (entere nur

8 Satjre beträft. Irofcbem tft aber 5mifd)en 1890 unb 1898

bie 3unat)me oer ©infommen oon 1600 3ft. an bebeutenb

größer a(3 in ber längeren ^orperiobe 1
).

3)a£ ®ered)tigfeitegcftU)( nötigt un£, ber oieloerleumbeten

Unter nctjmerf taffe unfere 2lncrfennung au*$ufprcd)en. Ob-
Wol)t bie 80er 3at)re nid)t $u ben günftigffen für bie Snbuftrte

jät)lten
f

rjaben e8 bie fäcrjfifdjen Unternehmer fetjon bamate

fertig gebrad)t, bajs nid)t blojj uiel mefjr 9#enfcf)en innerhalb

ber ßanbeSaren^en (eben fonnten, fonbern aud) fid) eines

fteigenben 2Bol)(ftanbes erfreuten, mätjrcnb bie Qafyi ber

armen teilte 6eftänbig abnahm, gaffen mir beibe Zeiträume

jufammen, fo finben mir, bah *n oen I 9 Sauren Don 1879

bis 1898 bie öeuölferung um 1029499 Köpfe (35%) p
genommen rjat unb bafe 404389 ^erfonen au3 ben klaffen

orjne ober mit geringem (Sinfommen in r)öt)ere klaffen auf=

geftiegen finb. 3n ben mit 1600 Tl. beginnenben klaffen ber

2öorjli)abenben finb im ganzen 66 290 ^erfonen met)r ent=

galten, unb enbiict) werben in ber ftlaffe ber 9teid)en mit

9600 90c. unb barüber 6888 sßerfonen metjr gejagt, aU ber

3unat)me ber öeüölferung entfpredjen mürbe! 2
)

1) 3)ie 6tauung3linte, bte am fdjroerften $u erreichen ift unb

uon ber an ba§ weitere SSorrücfen toieber leidjter nrirb, befanb fid) 1S90

bei 1200 W. ©infommen. ^enft man fid) in $ig. 4 bie Tangenten an

bie brei $muen gebogen, fo befanb fid) bie Stauung3(inie 1879 etwa bei

1100 Wl unb ift 1890 naef) 1300 9JL Jjinaufgerücft. üßergleidje bat in

ber ftufjnote ®. 181 über ba% ^inaufrücfen ber Stauungdmrie ©efagte.

2) 3)er SSoUftänbigfeit wegen fei nod) bemerft, bah aud) unfere
s)fteU)obe nid)t fehlerlos ift. Slbgefefjen oon ben ©. 102 berührten SBibct=

fprüd)en, bie jeglidjer Gnnfomiuenjtatiftif anhaften, bleibt ungetoiH, loieoiel

Don ber 3unat)itic ber ©infommen nmflidie Vermehrung bebeutet, unb

roieoiet auf eine fd)ärfere ©infdjä&ung gurücf&ufüfjren Ift. Hufterban

fyaben mir bie oerfcfjiebene $ auf traft beö (Selbe» oon 1879 unb 1898

nic^t berüdfidjtigt. $iefe Mängel finb jebod) nidjt fo ert)eblid), baß fte
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OTe §ocr)ad)tung bor bem Xalent ber Gönner, bie eine

fojiale Verbefferung öon foldjem Umfang herbeigeführt fyaben!

£)a$ unperfönlidje „Kapital" §ot e£ nid)t gettjan; mir bürfen

i£)m fo menig ba£ ®ute, mte t>a% (Scfjlimme äufcrjreiben, benn,

mie gegeigt würbe, ift e§ ein blofje^ Söer^eug in ber §anb
ber 9D?enfcr)en, bie e£ ricfjttg 5U gebrauchen oerfteljen. £)a3

traten im oorliegenben galt l)auptfäd)licfj bie inbuftriellen

Unternehmer. 3)ie Sanbmirte finb — ofyne eigene Gcfjulb

— nur menig babei beteiligt, unb bie Arbeiter felbft nod)

meniger: l entere gaben fiel) fogar 9J?üt)e, ben „S3lutfaugern"

ba% ®efd)äft gu erfdjmeren. £)er sJ?uf)m ber Unternehmer leuchtet

beäraegen um fo tjelter. ?lud) bie 9ftitnnrf*ung egoiftiferjer

Xriebe oermag it)it nicfjt %u fcfjmätern; je tjötjer mir bie 23e~

teiligung biefer Xriebe oeranfcrjlagen , befto merjr muffen mir

ernennen, bafj biefelben fet)r bebeutenbe (Erfolge für ba£ @efell-

)d)aft3teben tjeröorbringen unb in ber Xtjat unerfe^lid) finb.

£>arum: §ut ab oor ber (Energie, bie mir in ©actjfen malten

fatjen! £)b bie fo^ialiftifcrje $ßrobuftion3meife motjl einen

ebenfo großen ^luffcrjraung fyeroorgebradjt f)ätte? 3)erßefer möge

bie grage felbft beantmorten!

2lu£ allem get)t tjeroor, mie un^utreffenb bie Sefyaup-

tung ift, ba^ burd) bie fogenannte „fapitaliftifcfje SßroburtionS-

meife" ber SQcittelftanb oernicrjtet merbe unb einerfeitä ber

Pauperismus, anberfeitä ber 3Jtommomämu§ txmcfjfe. 3m
(Gegenteil: bie (£infommen3oerrjältniffe ber unteren Waffen

[jeben fid) in ungeahntem 9Qxajse, ber Söürgerftanb öerftärft fid),

unb immer mefyr Seute erlangen ben Vorzug, 6t§ in bie klaffe

ber ^Botjlrjabenben unb 3t eichen Oor^ubringen.

Sft e3 benn ein Ungtüd, menn mir merjr reid)e£eute

bekommen ? 3d) glaube nein! <Sd)on in rein rairtfdjafttidjer

§infid)t bringt eine Konzentration beö Kapitale Saugen, meil

fie ben ^inäfujs t)erabfe^t, ben Unternerjmungägetft belebt unb

ben Anteil ber Arbeiter an bem $robuftion§geminn oergröfeert.

©leidjmäfjige Verteilung be3 Kapitals märe aud) in biefer §uv
fid)t nicfjt förberlid), meil fie §u unmirtfd)afttid)er Vermenbung

unb (£inget)rung führen mürbe.

(£§ fommt ber fo§iatpolitifd)e ®runb ^in^u, ben id)

fd)on miebertjolt gemürbigt rjabe, bafj baZ Vorljanbenfein forgen-

frei geftellter ^erföntid) feiten im Sntereffe ber ®efamtt)eit not=

unfer ,£auptrefultat in $rage ftetten tonnen. 3)er ®elbtoert ift Don 1879

bi§ 1898 faum mevflitf) gehmfen, unb bie (Einfd)ä|mng btfafc gerabe in

ben unteren ©teuerfiaffen ftfjon 1879 eine grofee ©id)er£)eit, weil t)ier bie

2Baf)rf)eit fid) leicht ermitteln läfet.
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mcnbig ift (ogt. @. 2, 30 unb 87). hierbei ()abc id) ^iimid)ft bic

©UbungSariftofratie im Sinne. Tiefe fofl Un (Einfommen

nid)t bind) aeroerblidje Unternehmungen Dermetyren, aud) nid)t

ihre (fcrfparmffe in Snbuftrie*, 8an! ober fonftigen [dpnanfen

beii papieren anlegen, fonbern baä unbebiugt Biedere Dot

liefen, ©ie ift auf .s>i)potl)eiarbarleil)en, $fanbonefc unb Staats-

pariere angeroiefen. Tic betben elfteren tonnen nur in be^

fdjränttem umfange SBertoenbung finben, metl fonft bic 8Jer

jdjulbung beä ®runbbefi$e3 fortroüfpenb junefymen nutzte. $yier

aud ergiebt fiel) f
meldjc fokale SBebeutung bic 9lusaabe Don

©taatSobtigationen befitjt; ber ßtaSatfcfiititt ift in unferen

Xagen neben ben an fid) ungenügenben ©eamtenbefoÖmngen

unb Sßenfionen bic gorm, in ber bic SDtoffen für bie ©ebürfmffe

ber ©ebttbeten aufoufommen haben. Tan ber ;^inc-fufe infolge

ber fortfdjreitenben $apitatanjammlung fid) in finfenber 33e-

toegung befinbet, ift naturgemäß ; biefe Xl)atfad)e nrirft ber

ft\ipitalanr)äufung in ben Rauben SBentger entgegen unb fpornt

bic erroerbenben tflaffen flu ert)öt)tcr Tbätigfcit. 3cbod) barf

ber 3in$fu6 n^)t 0llrd) e*n oorübcrgel)enbcö lleberangebot oon

Kapital bnuernb tjcrabgcbrüdt werben, »eil fonft ein großer

Xetl ber geiftig t)croorragenben gamilien in materielle sJcot

gerät unb aufjer gunftion gefegt mirb. 3n ben ^Blättern lieft

man nid)t feiten klagen über bie 23ebrängni3 beä gebilbeten

äRtttelftanbeä burd) bie rjauptfücfjlid) im Sntereffe ber Steuer«

^atjler erfolgten $tnfcnrebitftionen, unb e8 mirb fd)üd)tern ge-

fragt, ob e£ rootjlgetrjan mar, cjiermit fo rüäfidjtötoä oor^
gerjen? 3)can foütc fid) babei nur nid)t ben 5lnfd)ein geben,

ate ob man ein ^laffeniutereffe uertrete, ba bic (Srfjaftung einer

leiftung3färjigen 53ilbung3ariftofratic ein @efeüfti)aftdinter*

effe oon aujjcrorbentltdjcr Xragmeite ift. @ö Hingt fouberbar,

entljält aber bennod) einen Äern tiefer 2Sal)rl)eit, haft ber Staat

mit (Scfjuibcnmadjen nidjt übertrieben ängftlid] fein foli. ^catür=

tid) finb nur Sdjulben für probuftioe 3^edc gemeint. Taft

ber (Staat footel an ©cfjulb^infcn be^aljtt, aU bie genügenbe

Sebeit^tjaltung einer unabhängigen SUbungdariftofratie unb bie

2Uter3ocrforgung be3 gcroerblid)cn SDftttetftanbeS unb be3 fparen«

ben 9lrbciterftanbc£ erfordert, ift uötiig normal unb ben

fokalen SBebürfntffen entfpred)enb x
). Ten 33au etneä ©innen*

1) $urd) bie $onüerfionen würben nid)t bfofj Privatleute, fonbecn

aud) geiueinnityige unb tDofyltfyätigc Wnftalten empfinMuli getroffen, bie

t$r (Sinfommen aud $apitaläin3 bejteljen. [fcüt ben Hu&fall muffen uteiü

bie befi^enbeu klaffen auftoinmen, bie fd)on felbft gejdjäbigt finb. $a
burd) wirb bie $erfd)iebung nod) gröfeer, al3 fie auf ben elften 'ölief 51t

fein fdjeint.
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lanbfanal* ober einer (Eifenbatjn ab^uler^nen unb bieg burcr)

SHüdfictjten auf bte flaue ®cfd)äft*lage unb ben (Staat*frebit

5U begrünben, muß bagegen ooltftänbig oerfetjrt erfreuten.

$)urd) bie (Sntfyaitfamfeit be* Staate* roirb bte ®efd)äft*(age

immer nocrj flauer, ber 3in*fuß finft unnatürlich unb bie inlänbi-

fcfjen (Erfparniffc fud)en notgebrungen Zulage in unfictjeren

fremben Herten, bie einigermaßen r)iU)ere Renten Oerfprecfjen.

2Benn bie Kapitalien fd)ließlid) in ber Xt)at verloren getjen, fo

trifft bie* nictjt bie 33örfenfürften , bie fiel) rechtzeitig $u beefen

rotffen, fonbern am fcfjloerften ben ge6ilbeten TOttetftanb, aber

auet) anbere ©tänbe.

2)er Schaben ift ein breifact)er: Wlit bem ®elbe, baZ

beutfetje Kapitaliften im legten Satjqe^nt im 21u*tanbe oer=

loren tjüben, unb baZ fict) nact) oielen §unberten öon Millionen

berechnet, tjätte man gan§ $)eutfctjlanb mit einem Aftern

fctjiff barer Kanäle über^ierjen unb noct) eine Stenge anberer

gemeinnütziger Unternehmungen batjeim unb in

beutfetjen Kolonien au*fütjren tonnen, babei tjätte man
einer Un^af)! Oon ^enfe^en ^erbienft gemährt, bie ßeben*-
tjaltung ber gefamten Arbeiter ftaffe öerbeffert unb bie ber

gebilbeten ©täube fidjer gefteilt, 2lnftatt unfer Sßaterlanb

immer metjr $u oerfetjönem unb %u öergrößern, §anbel unb
$8anbel unb ben ^erbienft ^u beleben, tjaben mir unfere Ka-

pitalien in frembe SRaubftaten gel)en laffen, mo gemiffenlofe

©djnnnbler fie oerpraßten, unb bafür muß nun unfer eigene*

SBolt", fomotjl Arbeiter al* Zentner, fiel) (Entbehrungen auf*

erlegen, mätjrenb unfere ®efct)äft*roelt fortfährt, umfonft nact)

(Erweiterung ber $erfet)r*mittet p feufgen. Wlan nennt btö

tjeute (mie lange noctj?) „toeife ginan«$politif"!

tlebrigen* mill ict) bie dSelbariftofratie nict)t al*

überflüffig be§eid)net tjaben. 2(ucr) fie gehört §um normen*

bigen Snoentar eine* ftarf beOötferten Kulturftaate*. (Sie

fpornt nicfjt bloß ben Unternet)mung*geift an, fonbern pflegt

auefj in anberer <pinfid)t Mengen ^u bringen. 3er) mollte, mir

Ratten metjr reiche Seute großen (Stil*, bie au§> (Eigenem etma*

für bie ®efamtl)eit ttjun fönnten unb träten, gefd)ät)e e* auet)

nur au* (Suctjt, Oon fictj reben 5U machen unb it)re (Eitelfeit

p beliebigen; benn auet) biefe triebe bürfen in ben £)ienft

be* ©efellfct)aft*leben* geftellt merben. Un* fehlen Scanner,

bie fagen fönnen: ,,3d) ftifte ein Snftitut für bafteriologifetje

Unterfuct)ungen!'' ober: „Set) erricfjte eine (Sternwarte mit bem
größten Dfafraftor ber Sßelt!" ober „Set) entfenbe eine miffen*

fet)aftlict)e Kommiffion jur (Erforfctjung unfere* 2lfrita~§inter*
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lanbcv!" ober: ,,3d) rufte eine beutjelje Worbpolcrpcbition

au$\" 68 aiebt, je l)öl)er ba* (MejVllfeljafteleben fiel) cutroirfclt,

befto mcl)r Dinge, bic roünfeljeiivrocrt finb, oljne baß ber Staat

in ber Sage ift; fiel) barum ju fümmern. SCÖcldjc Vorteile

einem ßanbe au8 bem 9eft$ ehrgeiziger ©elboriftofraten er=

road)fen tonnen, feljen toxi an (Snglanb unb 9lmcrifa.

Die ©efaljr, baß einzelne große Vermögen in feften

Jpänben inä 2Riefenr)afte anroadjfcn unb baburd) 311 einer

öffentlichen Kalamität »erben, foß niefjt gan^ geleugnet roerben,

bebcnflict) ift fic jcbod) fctneStuegS. Denn auet) bie mädjtigften

Äapitalücrmögcn roerben bei größerer Sl'inbcr^atjl buret) ben

regelmäßigen (Srbgang immer roieber in ffeinere Steile jerjpalten,

bie auf ber (Stufenleiter eftoaä tiefer oon neuem beginnen

muffen an^umacljfcn. @tefjt eine gamilie auf menigen klugen,

bann bleibt atterbingS ir)r (Mb beifammen, bafür ift aber für

fte bie 9Sat)rfd)cinlief)feit oortjanben, auSjufterben, ober buret)

feelijd)e (Entartung iljrer Üücitglieber, bie fid) unfinnigen (3pe=

fulationen ober ber SÖerfdjrocnbung Ijingeben, ba% Slngefammelte

^u jerftören. 3Jcan fütjrt geroörjnltef) bie gamitie 9fiotfjf ctjilb

als 33eifpiel eine§ fiel) buret) (Generationen inä Ungemeffene

metjrenben Vermögens an; aber bie3 ift eine feltene Üu&
nat)me

f
bie auet) nid)t eroig bauern roirb; man tjat fd)on bie

größten Sörfenfönige — roie 5. 23. Sarin g 23rotf)er3 — ein

rafd)e£ (Snbe irjrer 9Jcaet)t nehmen fet)en.

Sßenn roiber (Srroarten bie 5(nfammlung oon ^tiefen-

fapitalien in einzelnen Rauben einen gefatjrbrofjenben (£in=

fluß auf ba$ roirtfdjafttictje unb politifd)e fieben geroinnen

foöte, bann fann un$ nid)t$ anbere§ fetjü^en, als eben ein

fräftiger <3taat£organi3mu£, ber auf ben intelligenten

klaffen beruht unb ber forool)l bei feinen finanziellen Unter-

netjmungen, al£ aud) bei ber §anbet£*, ©rb- unb (Steuer^

gefeggebung bem (Einfluß be£ ®roßfapital3 «Sdiranfen wfyt
3n roeld)er SSeife bie£ §u gefd)el)en t)at, ift eine fetjroicrige

grage, über bie root)l fet)r roenige ßeute fid) ein f(are$ unb

}ad)funbige§ Urteil gebitbet l)aben; foüiel fd)eint mir aber feft-

gufterjen, ba^ ba% oerfdjroommene Sbeat einer internationalen

^rotetarieroereinigung feine Söfung biefeö $ßroblcme$ bietet

unb üerftänbige ^ßltine el)er tjemmt al3 förbert. 9Ran fann

fid) eine zielberoußte Nation alöfonomie uorfteilen, aber bie

Snternationalöfonomie liegt außerhalb ber s
J>iöglid)feir.

Stbgefcljcn oon ben extremen fallen, bleibt e£ babei,^ ba3 „fdjroaqe Sier" bcS Kapitalismus fein böfeS

Ungeheuer, fonbern ein guteö, 3al)me£ ®efd)öpf ift baS fid)

Kmmon, «ejcUfdjaftöorbmmg. 8. KltfU 13
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tote ein braoer ©ant gerne ba^tt brauchen läfjt, Arbeit für bie

SD^üf)fettgeii unb 33elabenen ju Oerricljten unb ben SOtfenfcfyen

ba£ Seben ^u erleichtern 1
).

40. ©ropetrieö unb £anbtoert

3m oorigen 9lbfctjnitt tjaben mir gefefjen, ba$ bie Sörütfe

^ruifdjen arm unb reict) rttcftt fctjinäler ttrirb, fonbern bafj im

^Sergletc^ mit einer früheren Qeit, für bie ftatiftifctjc 9lufnatjtnen

oortiegen, ber SO^ ittelftanb fictj ertjeblid) oerftärft tjat, mibe*

fctjabet beffen, ba$ bie reichen ßeute, bie ja meift au£ bent

^ittelftanb e tjeroor-, be$tt>. burd) itjn tjinburctjgetjen, tjüufiger

gercorben finb. 3)ie Ziffern fmo beroei§fräftig; aber eigentlich

tjätte e§ berfelben faum bebttrft. 2öer klugen §um SBeobactjten

im ®opfe tjat, ber fann unmöglich) barüber tjinroegfetjen, bafj

ber Sürgerftanb nnferer <3täbte tjeute gan^ anber§ baftetjt, aU
üor 20 ober metjr Satjren.

3ft benn bie mirtfcfyafttictje (Stärfunß be§ 23ürgerftanbe£

eine }o rounberbare ©rfctjeinung? ©tctjt biefelbe nictjt oiel-

meljr in einem leicl)t ^u erfennenben urfüctjlictjen ßufammen*
tjange mit anberen Vorgängen in unferer $eit? 9&ufjte nicr)t

bie 2lbfctjaffung ber Qunftfctjrantm einer 9#enge tiictjtiger Seute

ben 3u9an9 <$
um ©etoerbeftanb eröffnen, bie oortjer nictjt

SCReifter toerbett tonnten? (Sollte bie ©ntfeffelung be£ %&ett~

beraerbs? burdj bie ®eroerbefreitjeit nictjt ba§u gebient tjaben,

bie ®efd)icfteften unb gteifeigften Ijeraufjubringen ? §at nictjt

ber ®apitati£mu£ bem s«8ürgerftanb eine grofee Wlafyt Oerteitjen

muffen? 3ft bie beobachtete SBerftärtung ber mittleren unb

reichen ©ctjicfjten nid)t gerabe bem entfprectjenb, roa£ Oernünf-

rigerroeife oon ben neuen fokalen ©eftaltungen unferer Qext ju

ertoarten mar?
(£3 giebt ja noct) immer £eute, bie für bk ehemalige

ßunfttjerrlictjfeit fctjmärmen nnb oon ber SBefeitigung ber-

felben alle Uebel ber ©egenroart herleiten. 9(ber menn e3 je-

mals eine ®efetlftf)aft3einricrjtung gegeben hat, bie ju itjrer

3eit am Sßlafce, im Saufe ber roirtfctjaftUctjen Qhttmicfetung

„au§ ber sJtnpaffung geraten" mar, fo ift bie§ bie 3un ftüer
'

faffung. Wlan fann nictjt burctj ben ©ctjulgmang alle ®eifte^

fräfte be£ Golfes §u entfalten fuctjen unb bann im praftifctjen

1) $ür unferen Qrvzd genügte e§, eine abgefcfjloffene ^Sertobe ber

©egenroart $u unterjucfjen. 2Ber ftrf) über bie ©infomtnenäüerteüung in

alter unb neuer 3 e^ unterrichten null, finbet intereffantcS Material in

einem Wuffafce ©. SdjmoIlerS („3cü)rbucfj" Don 1894, £eft 4, @. 1—28).
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Beben iijior Betätigung Sdpanfen rieben. Tic Sänfte muftten
fallen, meil fie reif bagu ttmrcn, unb meil fie .yileut nur burdj

bie miberfinuigften unb lücljerlidjitcn äftifjbräudje tyt Stofetn

frifteten. Der neue ©runbfaj be3 freien SBettbetoerbd bat fid) im

mcjciitlidicii g(än$enb bemälnt; er bat bic Erwartung erfüllt, baß

neues, fvaftuüllo-o Beben auf ben^bnnen gurSBluie Kommen werbe.

2Bic fdjon früber bewerft, toirb eine neue Einrichtung

bermöge ber mcn|d)lid)eu Rc 1)1 barfeit niemals glcid) auf ben

erften 3£urf in bollftänbig befriebigenber SBeife gcjdjaffen

werben. Tic Sterbefferungdarbeit barf iücl)t ruljen. Tic „prin*

jipietten" 9lnl)ängcr ber „fd)ranfenlofeu" (^cwcrbcfreiljeit finb

um fein §aar bej'fcr als bic überzeugten ^ünftler, benn aud)

fie motten einen ©rmibfafc an bk ©teile ber einzig mafjgeben*

ben Erfahrung fetjen. Tic (Mewcrbcfreiljeit fjat neben erfreu^

lidjen Erfdjcinungcn aud) s
JJiiftbräud)e l)eroorgebrad)t: meld)e

menfd)lid)e Einrichtung mürbe ftd) tücl)t mifcbraudjen toffen?

Ta giebt e$ fortwäljrcnb nütjtidjc 53efd)äftigung für bie Ü$dU
berbefferer! Tarum nur frifd)Wcg los gegen bie getnbe be3

foltben ®ewerbeftanbes
,

gegen bie reflawerjaften 2lu3berfäufe

unb 3Barenl)äufer
f

ben unlauteren SSettbewerb, ben gewiffew

lofen 9Qci§braud) bon ßerjrlingsfraften, bie ^erfteigerungen au$
nid)t erjftierenbcn Äonfurfen, baZ blutfaugerifdje ©ubmiffion^
wefen, ben betrügerifcfjen $aufd)winbel f bie ^urücffegung ber

iöar^arjlung, bie §3ejtf)Winbelung bttrd) unreblid)e ftunben, bie

Uebert)anbnal)me ber üerbäd)tigen Sföirtfdjaften, fur^ gegen alles;

wa§ bem rcblidjen ($emerbsmanne ba$ ßeben fauer mad)t!

Ta£ eigentlid)e leitenbe $rin
typ bcftcl)t ja nid)t barin, ba]$ ber

SBettbemerb auf eine un^uträglid)e (£pit3e getrieben werbe, aud)

nid)t barin, ba^ man il)it auf Gebiete berlegt, mol)in er nid)t

taugt: nad) ben nie genug $u mürbigenben ßeljren 3 Herings
muf man allezeit ben „$wecf im 9tcd)t" bor trugen rjaben.

Ter ,ßwecf im 9^ect)t mar aber bei ber Einführung ber ®e^
werbefreirjeit bie Söieberbclcbung beS 53ürgerftaubes, unb tiefen

^toeef, ber in ber ^muptfadje erreid)t worben ift, mufs man
nun aud) bei ben fünftigen ^erbefferungen im einzelnen jut

9M)tfd)tutr nehmen. $u faQcn > euie im ©efellfdjaftsintercffc

gelegene teilmeife £kfd)ränhing wiberfprcdje bem ©rimbjag ber

®ewerbefreil)eit, ift leerer <Sd)atl ; allcs\ \va» bas Emporfommen
el)rlict)er unb itmftdjtiger ®efd)äftsleute l)cmmt ober unrebltdicn

unb faulen rjilft, baä ift prin^ipmibrig, nämlid) antifojial
unb barum 51t bermerfen.

Einige ^erwunberung mirb es erregt haben, ba% id) oben

ausfprad), aud) ber Kapitalismus t)abe bem B&rgerftcmb $um
13*
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Teuren gebleut. 3ft c§ boefj eine 2lrt Don ($tauben£artifel

mancher Parteien, oon ben Stonferuatioen bi3 §u ben <So§ia(=

bemotraten, ba$ ba$ (Gewerbe ben „ %obe£fampf " mit ber

„fctyitatiftifdjen ©roßprobuftion" rampfe. Wlan fann nietjt be-

freiten, baß bic (Großprobuftion btä Gebiet be£ (Gewerbe^ an

mandjen Stellen eingefdjränft fyat (53 giebt Wctxtd, bk früher

einen 9J?eifter nährten, unb bie tjeute nur noef) fabrifmäßig

fyergefteüt werben tonnen. 9lber bie§ gilt nicf)t altgemein für

baZ (Gewerbe, unb oiete §anbwerfe, fo namenttid) alle bie be§

örtlichen 5lnbringen3, be£ 5tbänbern3, SSiebert) erriet)ten§ ufm.,

ferner alle bie, welche größere (Gefcrjicflictjteit ober feineren

©efdjmacf beanfpruetjen , enblid) bie meiften Saugewerbe, bie

9?arjrungämitte{gewerbe unb noct) manche fonftige, finb nid)t

nachteilig berührt worben. s2tnbere ßweige be§ jpanbwerf£
i)at ber (Großbetrieb ^war beeinträchtigt, aber bafür ift baZ

Slunftgewerbe watjrtjaft erftaunticrj unb rjöctjft gewinnbringenb

aufgeblüht. 3um Sürgerftanb einer (Stabt gehören ferner bie

Öabenbefi^er, unb bie Serfdu'ebung , bie ber Kapitalismus

t)erüorgebract)t l)at befielt fdjlimmftenfatlS barin, baß ber Klein-

meifter, anftatt bie (Gegenftänbe fetbft Ijer^uftellen
, fte je£t

fertig au* ber gabrit begießt unb oertauft, Wobei er tjäufig

metjr oerbient al3 oorrjer. 3>n 3at)lreicrjen anberen fällen

tommt e3 nietjt foweit. titele SKetfter be^ietjen fogenannte

^albfabritatc unb Verarbeiten biefc weiter, wobei fte gute

(Gefctjäfte machen, allerbtngS bei oiel größerer Serriebfamfeit,

benn fctjtäfrig fein barf ein (GefctjäftSmann nid)t.

(Sine Sergleidjung ber Qsrgebniffe ber SerufSääfjlutt^

gen Oon 1882 unb 1895 geigt bie Seränberungen, bie ben

Kleinbetrieb getroffen tjaben. 3n bem genannten ßcitraum

l)at fiel) bie (Gefamtbeüölterung beS 2)eutfd)en SfcicrjeS Vermehrt

oon 45222113 auf 51770 284 Köpfe, atfo um 14,48%.
£)ie 3al)t ber Setriebe betrug 1882 3 005 457. 2öenn ftdj

biefe im gleichen 9ttaße oermetjrt t)ätte, wie bie Seöötrerung,

fo Ratten im Satjr 1895 3 440 661 betriebe oortjanben fein

muffen. 3n 233irflict)teit tjaben bie Setriebe nur um 4,64 °/

angenommen unb iljre 3at)l betrug 3144 977. Qkfy man
biefe Qafyl üon oem ® ^ au

' f° ftnbet man, ba$ 1895

295 684 Setriebe §u roenig oorljanben waren. £)ieS ift ein

SewciS, ba$ ber ©roßbetrieb fiel) auf Soften ber Kleinbetriebe

auSgebelmt tjat.

üftocrj Deutlicher wirb unS bie eingetretene Seränberung,

wenn wir bie Setriebe in 2tlleinbetriebe unb foldje mit

§i{f Straften trennen, ^ie TOeinbctriebc, in benen bloß
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bcr SReiftei tyätig mar, Betrug L882 L877873. Um l 1,48

üermebrt, l)ätteu' im 3af)rc IS!).*) 2 149797 jold)er Betriebe

Dortyanben fein muffen. ©3 gab jebodj nur l 714351, monadj
eine abfolutc Vlbnabme oon 9r47% ftattgefunben l)at. Rieben

mir uon bem Soll ba& §at ab, [o finben mir, baß 135 146

OTeinbetriebc fehlten.

hingegen bat bte 3aM ocv größeren betriebe fid)

bebeutenb oermebrt. 3m Satyr 1882 mürben gejault 1 L27585,

unb hanad) hatten bei einer Sermetyrung bon 14,48% im

Satyr 1895 1290 864 foletycr Betriebe beftetyen muffen. Xieics

©oll vourbe überfd) ritten, benn eS ergaben fid) beren

1430 626, fomit 139762 größere Betriebe metyr als 51t er=

märten maren. 3m ^ßro^ent ift bie 3una ^) nic 26,87.

3iel)t man bon bem gcl)lbctrag ber ^Kleinbetriebe ben

Ucbcrfd)uß ber fonftigen Betriebe ab, fo erhält man 435 446

—

139 762 = 295 684,
' bte nämfictye 3al)f, bie fid) bortyin für

ben getjlbctrag fämtlidjcr Betriebe rjerau^ftctlte.

Bei oberfläd)lid)er Betradjtung mürbe man fein er*

freutid)e$ Bilb unferer fokalen Gntmidcütug befommen.

Sebcr neue größere Betrieb rjätte brei Kleinbetriebe t>er=

fd)(ungen. Wan barf aber nicljt oergeffen, bcifa e8 fid) l)ierbet

nur um gan^ fTcinc, um 3™^°°^°^ tycmbelt, unb baß in

ben größeren Betrieben roeit metjr 9Jccnfd)en i()r ShtSfommen

finben. $>er (Sinbrud mirb mefentlid) beffer, toenn man bie

sJiad)roeifung beachtet, roieoiele $erJonen in t)öl)erer (Stellung

in ben größeren Betrieben ttyftttg finb. $)ie Qafyi oer Sßrtoat-

beamten u.
f.

in. mit f aufmännifdjer unb ted)nifd)er

Bilbung, bie außer ben ©efcrjäftSinfjabern oor()anben maren,

betrug 1882 205 061. <pättc fiel) biefeS Bermattung£perfonal

im gleichen 9Jcaße oermetjrt toie bie Betiölferung, nämlicty um
14,48%, fo l)ätte fid) ein ©otT Don 234 755 Hopfen ergeben.

3n Sföirftidifeit mar bie 3u™r)me jeboer) faft 119% lI"° ^k
3al)l 448 944, fomit btö 9Qce()r 214189 Köpfe. Xicfe gjatyl

ift nid)t gan^ fo groß roie bie bcr eingegangenen Kleinbetriebe

(295684), meil uon bem tcd)nifd)cn ^erfonal nur biejenigen

mitge^ätjlt finb, bie eine työtyere tecf)nifd)c Bilbung befaßen,

mätjrenb c3 fid) bei ben eingegangenen 9(Ücinbctricbcn meift

um Seute otync l)öl)cre gacrjbilbung l)aubelte, bie fid) im

SBettbemcrb metyt behaupten tonnten. ?Wc Ingenieure, XBerf«

meifter, $luffel)er u.
f.

m., bie fief) oon unten heraufgearbeitet

tjaben, finb bei bem rjötjcrcn teetynifdjen Sßerfonal nid)t mitge

(
}ät)tt, unb iljre 3aW fäfet fid) au§ bcr BerufS^ätytung nid)t

ermitteln, meil fie mit ben gelernten Arbeitern ^ufammen*
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geworfen ttmrben. ^ebenfalls ift ifyre gatyl bebeutenb, unb im

ganzen befinben fidj je£t tuett mef)r Seute in gefiederter

bürgerlicher (Stellung al§ früher, beim alle biefe $lngeftellten

gehören bem SJctttelftanb an unb ftetjen fo^ial tjöEjer a(3 bie

Kleinmeifter, bie buret) ben (Großbetrieb aufgefaugt mürben.

SSebenft man bie§ unb erinnert man fiel) an bie Sßerftärfung

ber mittleren (£infommen§flaffen (@. 187), fo erfdjetnt

bie fokale föntmideütng fogar in einem fe^r oorteilfjaften £id)t.

^oHfommen mtreffenb ift ber t>on 91. $oigt geführte

Sftad)mei§, ba$ in Dielen <Stüden ber (Großbetrieb nidjt mit bem
Öanbmerf fonfurrieren fann, meit er t)öf)ere (Generalunfoften t)at.

3n Dielen ^ßrobuftion^meigen mirb mit 9^ecf)t barüber gefragt,

baß bie Kleinbetriebe bie greife unterbieten unb Derberben,

benn nur in engen $ert)äftmffen ift jene3 Aftern ber 8et)r*

lingepreffen möglid), bei bem au§fd)ließlid) mit unbezahlten

ober fd)led)t bellten Kräften gearbeitet mirb, bie man nadj

überftanbener ßetjr^ett auf bie Straße fe£t, um niemals einen

beffer bellten (Gefttfeä einmfteHen. $gl. be^felben $erfaffer§

reid)l)attige äftaterialfammlung, bie unter ben Xitel: „;£)a£

Kleingemerbe in Karlsruhe" in ben (Schriften be3 $erein£ für

©o^ialpolitif, 23b. LXIV erfdjienen ift.

4)ie §anbmerf^meige, meiere Dermöge itjrer Statur meiter-

blühen, §iet)en unmittelbar einen großen Vorteil au£ bem (Groß-

betrieb ber 9D?afdjinenfabrifation, ber itjnen 2ßerf§eugmafd)inen
Don ^meefmäßigfter 93auart um billigen *ßrei§ liefert unb fte

baburd) fonfurren^fäljiger madjt. Wlan fetje nur einmal eine

<5d)loffer-, (Sdjreiner^, (Sdntfter* ober $Bud)binbermerfftätte Don

fyeute an unb oergleidje fie in (Gebanfen mit einer folgen Don

etjemate

!

Da§ Don (Sd)ul^e = ^)eli^fcl) begrünbete (Genoffen*
fd)aft§mefen mürbe früher oietteidjt überfdjättf, je|t mirb e3

Ijäufig unterfd)ä|t. ^en größten (Erfolg Ratten bie Krebit^

genoffenferjaften. $)er 3ufarnrnen fc^)^u6 oer (Gefd)äft£leute fyat

üjnen ben 28eg ^um Kapital gebahnt, jum fremben §unäd)ft,

unb bann aud) ^um eigenen, benn t>a% $rin^ip ber (Selbftljilfe

übte eine er§iel)lid)e 5Bir!ung. "Die Drganifation be§ Krebit*

mefen§ ift bem §mnbmerferftanbe in ungeahntem Sftaße $u

ftatten ge!ommen, unb feinem rührigen (Gefd)äft3mann, ber

Vertrauen einflößt, fet)lt e£ Ijeute an ben Mitteln ^um Söe-

trieb. Wan ftelle fid) nur Dor, ba^ ba$> Kapital fid) plö^tid)

Dom §mnbmerf ^urüd^öge, bann mirb man gleid) merfen, mie

innig bie beiben miteinanber Derbunben finb, unb roeldjen

üftutjen baZ §anbmer! au§ bem ftet§ bienf{bereiten §elfer ge=
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jogcn bat. Tonn boi Serital taiiu oben mdu un iid) allein

befielen, fein ©efifcet fud)t und) Hr&eit$getegenf)tit£ti für eft

mib 01 greift jcbe, bk einen 8o$n Dcrfpridjt.

Hbet bie Dielen ftonturfe? Ter Untergang fo bietet

(Srjitcnjcn? 3ft ba$ md)t$? \?at ber ein füfjlenbed yut:, im

£eibc, ben ba$ Sdjicffal bec oft [cl)r brauen SReiftn nid)t

rübrt, bie nad) Dergcblidjcm Wiugcn unb Tarben, nad) Auf
Opferung tyret Straft, il)rer Wefiinbl)eit nnb iljrcr fanern (St

fparniffc mieber binnntergeftoßen werben in boö Proletariat V

(Mctuift, bao Sdjitffal befifct oft eine ()arte .\>aub, nnb bie

jenigen, bie eS trifft, finb *u bemitleiben. Wm bie ftonfurS

oerjeidmiffe finb eben bie ^erluftliften im Kampfe ums Tafein,

baran ift nidjts ,^11 änbern. 3ni Kampfe gel)t es niemals obne

Opfer ab. 3)ie Diele ftonfurfe werben nicf)t mit Unrecht,

fonbern mit Doflcm )Ked)t ber ßjcwcrbefrcirjcit jugefdjricbcn.

Sic finb bie unabweisbaren Begleiter bes gewerblichen 2Bett

fampfeS. 53iöiucilen fällt ein SMaitn orjne eigene Sctjulb burd)

eine ^erftriefung äußerer Umftäubc, aber bicö finb 9lu3nal)men.

$)ic meiften fallen burd) irejenb weltfje begangene Jyerjlcr, unb

im großen unb ganzen bringt ber Söettfampf bod) ba$ (Sr

gebnis fyeraus, weld)e§ man eben burd) bie ®ewerbefrcit)eit

erzielen wollte, haft nämtid) bie Xüd)tigften, bie ®e=
fcfyicfteften, Solibcften unb ft'lügften in bie <pöfye fommen,

unb baß itjre SBibcrfpiele untergeben.

($3 ift immer eine mißlid)c Sacfje, ben sJD(
x

enfd)en ben,

naturgemäßen Söettfampf il)rer Gräfte §u oerfagen. Trot5

ber unleugbaren i^adjteile muß ee bei ben Beamten ge=

fd)el)en f weil biefe nad) (Scrjmoller „^luerfe Derfolgen follen,

bie mit ifyrem natürlichen ©goiomus unb wirtfdjaftlidjen @elbft=

intereffe nict)t ^ufammenfallen". T)en ®emerbeftanb, biefen

wichtigen gaftor ber ©üterer^eugung, ebenfalls bem Wettbewerb

p ent^ietjcu, Würbe ein (£rfd)laffen ber Gräfte unb einen Wütf=

gang ber erzeugten (Gütermengen beroorrufen. Tiefe wirt

fdjaftlicfje Jolge wäre fcr)on beben flid) genug, benn fic würbe

auf bie £eben§l)altung ber SDfoffen empfinblid) brüden. Tic

fo§iatpolitifd)e Seite ber Maßregel wäre aber nidit wenig«
$u überlegen. 2(uf foltfje $\zU bürfen barum bie neuge^

fct)affcncn Snniingcu nid)t ausgeben.

T>er teufet) ift fo geartet, ha^ er fiel) nid)t gerne oon

aubereu abfd)änen läßt: bit fannft ober leifteft weniget ntt

jener, er ift Don 9catur gcfd)eiter unb djarafteruoücr al* tat.

sJJ?an fagc bie* einem, man wirb fel)cn, \va$ er antwortet.

Ter SOcenfd) will feine Gräfte felbft erproben, fid) jelbft mit
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anbeten meffen, bann ift er audj im gaEe feinet Unterliegend

etier §u überzeugen, bafj ih,m fein !Rec^t miberfatjrcn ift.

9^ücffet)r -$ur belauften ®onfurren§ im ®emerbe, ba$ mürbe
bod) nicf)t£ anbereg tjeifeen, at£ bie ©rünbung eine£ eigenen

®efd)äfte§ benen erfahrneren, bie Don bem ©tauben an itjre

gäijigfeit unb an itjren ©lücfftern burd)brungen finb. Sßetcfye

berechtigte lln^ufrieben^eit müftte eine fotctje 3J?af$reget in ben
unteren klaffen ermecfen! 2We£, ma§ fie ber 23ourgeoifie

je&t mit Unrecht oormerfen, märe mit einemmale raafyr gemacht.

(Sine }ottf)e SHcajgregel märe in t)ot)em (Grabe antifo^iat.

Prüfungen, 9J?eifterftücf e, 53efät)igung§nac^
meife mitt id) barum nkfjt gan§ ablehnen. Söenn oerftänbig

eingerichtet, lönnen fie baZ (Streben mätjrenb ber ßetjr^ett an-

eifern unb ba§ (Stanbeäbemufetfein be§ „gelernten" Arbeiters

erf)öl)en. dritten gegenüber gilt oft nur baS, ma3 man fc^mar§

auf meife öor^eigen fann, unb barum merben foldje ^cacrjmeife

oielfeicrjt gefugt merben, otme bafc befonbere Vorteile bamit
öerbunben finb, mie je£t an ber ^ßreiäfonfurreng ber ßef)r^
üngäarbeiten aud) t>ie(e nicr)t ber (Geminnfte megen, fonbern

blofe aus löblichem (Stjrget^ fictj beteiligen.

2öa3 aber anbererfeitö nicfjt ftarf genug betont merben
lann, baZ ift baZ (Gebot, bajg ber gemerbltd)e 2öettbemerb mit

et)r(icf)en Mitteln geführt merben mufj. (£r foö ein Sßett^

fatmpf ber 3nteEtgen§, ber Umfielt, ber (Gefcfyicflicrjr'eit, ber

$ertrauen§mürbigreit, 9Rebficrjfeit unb ßauterfeit („^eellität")

fein. Xreten ^errjältniffen ein, bie e§ geftatten, mit un*
lauteren Mitteln oormärtä ^u fommen, bann ift offenbar bie

(Gefe^gebung „au§ ber 5(npaffung geraten" unb mufe fdjfeu-

nigft geänbert merben. £)enn nidjt nur ift bie <Straflofigfeit

be§ betragenden 2Settbemerb§ eine Ungeredjtigfeit gegen bie

normal oerantagten efyrlidjen ßeute, fonbern fie §iet)t bie gan$

gefährliche golge natf) fiel), bafc bie 2Iu$lefebebingungen
für bit t)öl)eren ©tänbe nachteilig beeinflußt
toerben. SBenn unreblictje, crjarafterlofe ©ubjefte, beren

Diäten unb Xrad)ten nur auf einen ßielpunft, ben mögticfjft

müfyetofen (Getbermerb gerichtet ift, ^u Vermögen unb 9tod)tum
gelangen fö'nnen, bann ift oorau^ufefjen, ba$ in ber näcfyften

(Generation au$ itjrem 'Sctjo&e aud) (Gelehrte unb Beamte fyer^

oorgetjen, unb bann abt uneigennützige gorfetjung, abe Unbe-

ftect)lid)feit unb 9JcaM(ofigfeit be§ 23eamtenftanbe§ ! £)ie

t)öcf)ften Sntereffen ber (Gefellfcfyaft forbern, bafe bem unlaute=

ren Sßettbemerb burd) ftrenge Maßregeln ein (Snbe bereitet

merbe. (SoÜte ba£ (Gefe§ oon 1896 in ber Hnmenbung nicfyt
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genügen, jo ift basfclbe balbmöglid)ft ju oerfefyärfen. Soft An
gcftrebte nidjt boÜbttnaen §u tonnen, toäte eine Banterott«

erfiarung unferer ®efetaebung unb 9ied)tfpred)ung.

SBcmi im allgemeinen Der ^ettbemerb frei bleiben imif],

jo ift bamit tetneStoegS gejagt, baf3 nid)t einzelne (Setoerbe,

bei benen fiel) 9?ad)tcilc für Die (Sefamtfyeit ergeben, bem 2Bctt-

bemerb entzogen werben biirften. 9tirgcnbs ftcljt gcfdjrieben,

bafj bev Tafetnsfainpf aerobe auf biefem ober jenem (Gebiete

auSgefod)ten merben muffe. (SS ift mir nottoenbig, bah noct)

genügenber ^vaiim für if)n oorrjanben bleibt. Sei ber (Jim

fcrjränfung beä SBettbetnerbS muß man fid) immer beS 3i e * e »

bcnnifjt bleiben, unb fic barf nur erfolgen mit möglid)ftcr

<Sd)onung beS ©nmbfafceä ber (SJctuerbefreiljeit, immer mir ad

hoc, nietjt bnrd) Aufgabe beS ^prin^ipS.

41. SKaf^incn unb Arbeiter.

SRtdjt aöeS Kapital foll im ^ufunftsftaat ®eieüfcf)aftS

eigentum roerben, fonbern nur baS, melcfjeS in gorm uon

^SrobuftionSmitteln — ®runb unb 53oben, SBergmerfc,

©ruben, 9Jcafd)inen, Sßert^euge unb $erfel)rSanftalten — erj=

friert; als 23eifpiel beS (Gegenteils toirb in ber Siegel ange-

füfjrt, luer eine ©emälbegalerie befit^e, fönne fie rubjg behalten.

^)a man aber bis jetjt eine ©emälbegalerie buref) Raufet) ober

fö'auf jeberjeit in *ßrobuftionSmittel umfetjen fann, fdjeint mir

bie ®ren^e nietjt fd)arf gebogen §u fein unb nid)t gebogen

werben 511 fönnen. $)od) miß id) rnief) hierbei nidjt aufhalten.

£!aS Sßefentlid)e ber fo^ialbemofratifd)en Anfdjauung liegt in

bem ©atje, bafe burdj ben Kapitalismus bie Trennung beS

Arbeiters oon feinem Arbeitsgerät bewirft unb ber Arbeiter
recfjtloS gemaetjt toorben fei; baS Kapital eigne fid) ben gefamten

Arbeitsertrag an unb be^arjle bem Arbeiter nur einen £mnger-

lotjn. Nebenbei gefer)et)e eS, ba§ ber SSettbemerb ju einer

planlofen ^ßrobuftion unb baburef) ^u Ärifen füljre, für bie

mieber ber Arbeiter unfer)u(big ^u büfcen t)abe.

$)ie Unrier)tigfeit ber ^t)eorie liegt barin, bafc ber So^ialiS*

muS einen berechtigten llnternel)mergeminn nict)t anerfennt.

SD^arj oerftetjt unter bem ooUcn Arbeitsertrag, ber ben Ar
beitern ju teil werben foll, ben Unterfd)ieb ^miferjen bem SBert

beS 9tol)matcrialS unb bem beS gabrifatS; nad) feiner ^bcoric

öom „9Äel)rmcrt" befielt „Ausbeutung", trenn irgenb meldier

llnternet)mergerüinn gemacht wirb, mag er groß ober Hein fein.

Wxx tjaben jebod) gefefjen, bafj ber Unternehmer eine gan^
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cntbere Atolle bei ber ^ßrobuftion fptelt als bie, meiere itjrn ber

Sozialismus zuerkennt, baf; er als „Drganifator ber Arbeit"

unentberjrlid) ift. 2>ic Arbeiter tonnen bie ^ßrobuftion nid)t Organa

ficren, meil bie Waffen bie ba^u nötigen ®rabe ber Sntettigen^

nnb beS (StiarafterS nid)t befit$en, bie nad) ben ®cfe£en ber

Verteilung ber menfdjlicrjen Einlagen mir bei menigen 3>nbi-

oibuen ^ufammentreffen. §ätten toir jene Organifatoren nid)t,

bann märe bie ^ßrobuftion mir!lid) eine planlofe ^u nennen.

Vermögen bie Unternehmer bnrd) gegenfeitige Verftünbigung

(Kartelle im guten ©inn) nur mangelhaft ben $ebürfniffen ber

Verbraucher ^u folgen, bann mürbe eine gentrafoermattungS'

bct)örbe, bie auet) nur auS 9Q?enfd)en beftefyen tonnte unb fein

eigenes Sntereffe an ber ©aetje t)ätte, nod) meniger imftanbe

ba^u fein.

2ltfo nid)t beSroegen, meil bie Arbeiter öon ifjren ^ßro-

buftionSmitteln getrennt finb, nehmen fic auf ber (SinrommenS-

üfte eine tiefere Stelle ein, fonbern meit bie ineiften oermöge iljrer

VerftanbeS^ unb fonftigen @aben eben nur §ur geroöfynlidjen

§anbarbeit taugen. £>er Unteraefymergerainn bient bem
3mede, bie ®eifteSfräfte ber t)ör)er ^Begabten anjufpornen,
bamit fie als Drganifatoren tljätig merben unb inbuftriette 33e-

triebe einrichten. $)ieS ift aud) ber 2Beg, auf bem mir gabrifen

unb bergleid)en entftefyen fetjen. <3obalb es als mat)rfd)einlid)

betrachtet merben fann, ba% burd) irgenb eine 5lrt oon *ßro=

buftion „etroaS ^u madjen ift", finbet fid) aud) ein Unter-

netjmer, ber bie &ad)t probiert, unb an Kapital ferjlt eS Ü)m

nid)t; befitjt er nid)t genug eigenes, fo ftellt fid) ifyrn frembeS

Aur Verfügung. £>er äöertberoerb ift t)ier für jeben frei. §äuftg

fef)en mir talentvolle Arbeiter ein ®efd)äft anfangen, unb bie,

meldje ®lüd babei t)aben, b. t). bie &a<fye richtig angreifen,

fommen aud) oorraärtS unb erweitern il)re SBerlftätte fo lange,

bi§ fie ben tarnen einer gabrif oerbient. Dl)ne 9luSfid)t auf

Untemetjmergeroinn mürben biefe ®efd)äfte nid)t gegrünbet

merben unb bie 2lrbcitSgelegenf)eit, bie ben barin befdjäftigten

beuten bargeboten mirb, märe einfad) nidjt oortjanben.

£)er tiefere ®runb, marum bie befähigten Seute materiell

frei geftedt fein muffen, ift bereits (©. 84 ff.)
bargetegt

morben. @S erübrigt nun, nod) nätjer 51t unterfudjen, marum
eSben Arbeitern als 9#affe fo fd)mermirb, ofme TOtmirtung

üon Unternehmern gabrifen ^u betreiben, mobei fie ja ben ganzen

®eminn teilen fönnten. 3)aS }o§ialiftifd)e 3beat, baS nad) bem

jetzigen Programm etmaS gemattfam oermirflicr)t merben fott,

mürbe fid), mie ßaffatte beabfidjtigte, nad) unb nad) tjerbei^
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führen laffcn, wenn man mit einigen $robutrbgettoffenfd)afteN

anfinge unb fo lange fortmachte, btd ade ^meige fo^taliftert

mären; bann würbe ber ßufunftdftaat fo^ufagen „oon felbft"

in* orten treten, Muri) ScfyuUe Teliuicl) legte ben ißro

bnftiogcnoffenjcbaftcn eine große Öebeutung bei, obgleidj er bie

Sclnuierigfciten niclit Überfall unb jene als bie l)öcl)fte, nur

mit $8orficr)t in Angriff §u nebmenbe Jyorm beä ©enoffen

fdjaftemefeu* bezeichnete. 8 d) u 1 3 e unterfdjteb ftdj oon 8 a ffalle

barin, baß er bic ^robuftiogcnofienfdjaftcn burdj 8elbftl)ilfe

au3 bem eigenen ftrebtt ber Arbeiter Verborgenen (äffen wollte,

mät)renb Sajfallc ein paar bunbert Millionen aus ber Staate

faffe verlangte, um ben s4>ro^eß §ti bcfd)lcunigcn. SBir finb

gegenwärtig fo arbeiterfreunblid), \k\k e8 an ben Staatsmitteln

^u einein &erfucf) faitm fehlen mürbe; in^mtfdjcn baben jebod)

bic (Sojialiftcn felbft bie Sbce über s^orb geworfen. SSte

fommt e$ nun, baß mcber bie SSorfcfjlägc oon Sdjul^c, nod)

bic Don Sa ff alle $(nfiang fanben unb bau bic So^ialiften

fein Vertrauen $u bem langfamcn, aber weniger ridfdnten

28ege ftaben? 2®ie fommt e£, baß bie Arbeiter felbft fttf) nicr)t

bie Järjigfcit zutrauen, ein Unternehmen gemeinfam ^u be=

treiben? 93erul)t btes" bloß auf bem SRcmgel an Kapital?

SSenn ein einzelner tüchtiger Arbeiter ein ©efdjäft be=

grünben will unb nidjt über bie nötigen TOttet oerfügt, fo

ftnbet er Strebit, um baS gctjlenbe 311 ergänzen. (£3 ift nur

nötig, baß feine Sßerfönßdjfeit Vertrauen einflößt, unb ba^ er

burcr) einige ©rfparuiffe fein mirtfd)aftlicr)e$ Talent bemeifen

fann. (Sollte man nidjt benfen, baß eine ®efetlfd)aft uon 100

foldjer Arbeiter ben lOOfadjen, ja einen noct) tjötjeren Sltebit

genießen müßte? Unb bod) ift bie$ nid)t ber gall, ja, fie mirb

fct)werer ($elb befommen al§ jeber einzelne ber Seilte für fidb,

befämc. 2$ol)er biefe fonberbaren Zfyatfadjen?

(£infad) batjer, ba% eine ©efellfdjaft oon 100 Arbeitern

ein fopflofcS Un gel) euer ift, ein Scib, ben fein <55cift leitet,

ein Sßcfen, baS nid)t weiß, ma3 eS miß, baZ oon ben trabet*

fpred)enbften Dftcgungcn ()in unb t)cr geirrt mirb unb im gallc

ber 9cot meber (Energie noct) 3u fammcnMt ftat, fonbern ber

3wietract)t unb 9luflöfung oerfäHt.

3)ie Erfahrungen, bie mit geuoffenfd)aftlid)cn betrieben

bis" jefct gemacht mürben, baben bieS meift beftätigt. 9ha
auSnatjntemeife, unb bie3 wal)rfd)ein(id) nur bann, wenn ein

tüdjtigcr Stopf bie Leitung an fiel) 51t reißen mußte, babeu

fold)e Söeftanb gehabt. 3n ben meiften gällcn führten fie §um
Äonfurö. £as 3ntcreffe be§ (£tn$elneu mibcrfpridn \\\ t)äufig
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bem ®cfomtmtcrcffc, dte baf$ bie (Stntgfeit aufregt bleiben

fönnte. 3eber tjauft barauf lo3 nadj bem ®runbfa(3 jener

<pfc%r dauern, bie baS <peibelberger ^afe mit 3Betn füllen

foüten: eine SMtte Doli Gaffer mad)t nid)tS an§; nad)f)er

floft aber lauter 28affer. 3)er qemöljntidje sD?enfct) brücft fid)

gar 51t gerne üon ber Arbeit unb tagt anbere fdjaffen. £)abei

ift er t)on ber Einbilbung befeffen, er tfyuc met)r, teifte mefjr

nnb fei mel)r als alle übrigen. Eigenliebe, Sfteib unb W\fc
gunft finb bie tjeruorfted)enbften ©efüt)te, bie tt)n befeclen;

jeben, ber über fein sD?ajg tjerüorragt, fud)t er mit inftinftiöem

igafe ^erab^n^ie^en. (Solche Elemente fönnen nnr burd) ben

©ctjorfam p 3u
fammen^r!en gebracht merben, ben eine

ftarfe Sßerfönltdjfeit 51t ergingen toeiß. ES ift pft)rf)o(ogtfd)

leicht 5U begreifen, ba£ bie Arbeiter ftdE) lieber einem Spanne

fügen, ber fie gefeltfd)aftlid) überragt, als einem ber irrigen, ber

grunbfä^lid) it)nen gteid)ftet)t, aber bod) mit työfyeren 9Jcad)k

tiollfommenf)eiten auSgeftattet fein muß; biefer Söiberfprudj

lägt bie klagen über Eigenmäcl)tigfeit unb $arteitid)feit in ben

®enoffenfd)aften niemals üerftummen. 'Siel) felbft überlaffen,

Vertragen fid) Arbeiter gerabe in einer StrifiS am roenigften.

£)ann giebt jeber bem anbern bie <3d)ulb beS Mißerfolgs, unb
unter gegenfeitigen SSormürfen get)t bie Einigfeit in bie $rüd)e,

menn fie am nötigsten märe. (SBgt. bie @d)rift beS Arbeiters

%% ßorentjen „£)ie (So^iatbemofratie inXtjeorie unb ^ßrajiS".)

$ei einem Eintel Unternehmer t)ert)ält eS fid) gan^

anberS. SBenn berfetbe nid)t überhaupt eine 5111* Leitung eines

©efdjäfteS ungeeignete ^erfönlidjleit ift, entfaltet er in ber 9?ot

bie größte 3ät)igfeit unb Energie, unb burd) biefe Eigenfdjaften

allein fann er gerettet merben; mit it)m merben eS fämtlidje

Arbeiter, bie bei it)tn 23efd)äftigung l)aben. ©elbft in einer

$lftiengefellfd)aft ift rnebr Qufammenbatt als bei Arbeitern,

tro^bem bie 211tionäre ftcf) meift fet)r tuenig um bie Leitung

fummern, bie in ben §önben einiger ©roßen bleibt. 3)iefe

forgen }d)on bafür, ba| in einer ®rifiS umfid)tig öerfafyren

mirb, unb l)ier ftefyen aud) in ber Siegel ®elbmittel §ur $er=

fügung, falls bie Rettung oon einem Sftacfjfdniffe abfängt. $)a

man aber nid)t gerne „gutes (Mb bem fd) letzten nad)roirft'\

fjaben foterje ©cfetlfd)aften bod) nid)t bie gleiche geftigfeit ttrie

Ein^elunterne^mungen. @et)t eS längere Qeit nid)t gut, bann

ttrirb eben bie Siquibation befd)(offen unb nad)l)er mieber etmaS

SfteueS begonnen.

$)ie ®eifteS- unb Efjarafter-Eigenfcfjaftett, bie

ein ®roßunternef)mer befifcen muß, finb in biefem 23ud)e nneber*
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()olt angeführt roorben. 5ftan barf fie md)t gering fdjäfccu.

beim nur bor obcrflad)lid)fte Beobachter eine* inbuftricllen 8c
triebe* fcmti bei laufdjung unterliegen, baä tounberbare Snein

anbergreifen bet einzelnen SßrobufttonSprojeffe regle fidj gang

uon felbft, unb ber Setter ijabe nur baä ®ett ju bergebreit,

ba$ ben Arbeitern borentljatten mirb. Um eine Wrofjiuerfftätte

mit Taufenben bon Arbeitern in ungeftörtem (Stange ju er

halten , [o bah feine Abteilung auf Die anbere märten nuif)

unb immer Bcjdjtiftigung für alle bort)anben ift, bebarf es gam
befonberer SKatur an lagen. Scanner, bic fic befigen, finb

feiten unb werben mit ber Ausbreitung ber Snbuftrie in Xcutjd)*

lanb immer mertoollcr für und. ißMr tonnten mandjeu unferer

Toftrinäre cl)er entbehren als ftc.

(£3 fommt gar nid)t barauf an, meiere für ben bejon-

bereu Qwcd nid)t erforberlidjen (Sigciijdjaftcn ein Unternehmer

nebenbei l)at, meint er nur in ber .spauptfadjc feine Aufgaben
bewältigt. Db er im Umgänge ein (iebenStoürbiger ober ein

abftofjenber $cfcUfcl)aftcr ift, mad)t für bie Beurteilung nicljte

au3. 9cadj ben ©efefcen ber $ombination*lel)re, bie mir im

I. Teile fennen gelernt fjaben, tonnen bie oerfdjiebcnften Eigen-

fd)aften miteinanber oerbunben uorfommen. SSünfdjenSroert ift

aßerbingS, baß jcber Großunternehmer ein für fo^ialpoli-

tifdje Berbejferungen empfängliches Gemüt befi£e, bantit

er nid)t bloß burd) fein egoiftifdjeS Sntereffe auf foldje Einge-

leitet 31t merbeu braucht. 2lber e§ märe falfd), feinen SBert

für bie Gefellfd)aft nad) biejem Sftajsftabc beftimmen ^u mollen.

3m allgemeinen finb mirflid) bebeutenbe Unternehmer aud)

bebeutenbe SJtcnfdjen, unb namentlich bie Sd)öpfer unb Seiter

öon $Rtefcnbetricbcn finb in ber Siegel l)infid)tlid) H)rer fokalen

Einlagen nid)t §u fur§ gefommen, mit anbeten SBorten, fte

finb fyarmonifd) begabt. 2öer rcofltc oerfennen, baß in

$)eutjd)lanb Diele ber größten Betriebe am burdjgrcifcnbften

mit gemeinnü^igen Einrichtungen Ocrfcljcn finb? 2Ba8 auf biefem

(Gebiete burd) frcimillige Tl)ätigfcit oon ben Unternehmern ge-

fdjaffen mürbe, oerbient bic l)öd)fte Anerfennung. 2Me fdjnei«

bigett Großunternehmer fennen aber aud) fet)r motu bic 3d)mädien

ber Arbeiter unb (äffen fidj bei il)rer Abneigung gegen jebe

unnötige Gefct)äftSerfd)roerung unb gegen alle* hohle trafen*
merf nid)t gerne auf bie ©elbftbertoaltung ber 2Bo$lfat}rt&

cinridjtungcn burd) bic Arbeiter ein. £a3 fann man il)itcn

nid)t oerargett, obmol)( mugeben ift, bafe ftc oieltcidjt bie er«

5iel)licl)C üföirfung ber ©clbftoermaltung unterfcrjüUen ; fte finb

aber feft überzeugt, bajj ftc beffere Setter finb, aU bie Arbeiter.
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Xaä geringste 9ftaß oon SBerftättbnte für fo^talpolittfdje

Aufgaben ftnbet fid) bei ben Kleinunternet)mem, bie cme

bem ^Crbeiterftanbe fetbft hervorgegangen finb. Wxt garten

sJ£otmenbigfeiten fämpfenb, bie tt)re gange Kraft unb Stufmerk

jamfeit beanfpruerjen , behalten biefe menig (Sinn für 2Iußer-

rjalbtiegenbes übrig. 2ftand)e tnerben gugänglicrjer, rnemt fie

fid) herausgearbeitet t)aben unb fid) in irjrer fetbftänbigen <Stek

lung fid)er*füh/len; manche jebod) finb 5U unfyarmonifd) be=

gabt unb bleiben it)rer Lebtage fo, roie jenes 3 errt)^° °ie

Unternehmer barftetlt: Seute, bie nur fdjnetl reid) werben motten

unb bie fein Mittel gu biefem ^mede oerfd)müt)en. Sfad) biefen

SluSnatjmen barf man aber ben Unternetjmerftanb nid)t beur-

teilen, fo menig, als unferen (Mcfyrtenftanb nad) ben ytx-

ftreuten unb bünfelfjaften ^rofefforenttjpen, in bereu SÖerjpottung

bie 2öi|blätter fo unerfd)öpftid) finb f
ober ben Slrbeiterftanb

nad) ben arbeitSfdjeuen, tjerabgefommenen £anbftreid)ern.

3e met)r man fid) mit bem ©egenftanb befetjäftigt, befto

beuttidjer erfennt man, ba$ bie Trennung beS Arbeiters öon

ben ^robuftionSmitteln nur infofern Don ber gegenmärtigen

®efelljcrjaft£orbnung t)errüt)rt, als biefe eine ungemein feine

Drganifation ber sD?enfd)()eit nad) it)rer $3efät)igung

barfteüt. 9cid)t bem Kapitalismus ift bie niebere fokale ©rufe

beS Arbeiters gur Saft $u legen, fonbern ber ungenügenbeu

feelifdjen Begabung ber Slrbeitermaffen felbft, bie eben fd)led)ter-

bingS über bie bloße §anbarbeit fiel) ntcfjt §u ergeben Der-

mögen — menn fie fid) aud) oft einbitben, es gu tonnen, unb

menn fie aud) manchmal dritten biefen (£inbrud beizubringen

miffen, ber ein täufdjenber ift (©. 53
ff.).

<£ie natürliche Sluölefe trägt triel bagu bei, bie sfc
beitermaffen immer ärmer an gejctjäftlidjen latenten 5U madjen.

X-enn, ba e£ für ben tücfjttgen ©ingelnen gar nietjt fo fctjmer

ift, fetbftänbig ^u merben, bleiben nur biejenigen gurüd, meiere

bie nötige Begabung nid)t befijjen. ©otcfye Seute fönnten nur

bann §u einer ^robuftiogenoffenfdjaft organiftert merben, menn,

roie oben angebeutet, ein Ijeroorragenber Kopf mit großen

SMacljtooUfommenljeiteit an bie 8pi£e geftellt mürbe. Sin folcfjer

beult aber: „2Bo£U braudje id) mid) mit euet) eigenfiunigen

unb unbanfbareu Kumpanen rjerumgufcfjlagen ? 3d) mad)e meinen

2öeg beffer ofyne eud)!" SebenfatlS verlangt ein fähiger

90?enfd) einen größeren ©eroinnanteil, menn er einer ®enoffen*

fcfjaft oorftetjen unb fie mit Aufgebot aller Kräfte leiten foll;

bamit ift aber ba% $rin§ip fcfyon burd)brod)en, unb mir fteuern

ber gorm ber ©in§elunternel)mung §u, bie ber Leitung



— 207 —

bic grüßte (Energie mib Bemeglidjfeit aem&^rtetftet iinb banim

für jctU bic hefte rfi, u>ol)t and) nod) für langt ;Jeit bic hefte

bleiben iuivb. Tic äRenfcfyen müfjten fiel) Don (Stamb ml
änbern, tuenn bal Sbeal einer allgemeinen ^robuftiogenoffeu

fd)aft gleid)bcred)tigter Witgliebcr fid) ueiiuirflid)en (äffen follte.

SDie fo^ialbemofratijdjen $arteifongreffe bei (eftten

oaljre haben bnrd) tl)re unfruchtbaren »icbcfei)lacl)tcu ober richtiger

Mlatfcl)bafereten unbetMljjt bic Befähigung ber Waffen be-

leuchtet. S)ic brauen denoffen fcljlucfeu bic uuoerbaulicijftcu

Brotfen, menn biefc nur nut einer Sauce Don Bourgeoisblut

gehörig pmfitgcmadjt finb. Tic einige Seligfeit im Senfettä

ift il)ncu ein s
}>ricftertrug, womit man fic um bic irbifdjc 3elig-

feit bringen mod)tc; aber fie finb belle, fie bejcfjiuinbelt man
utd)t! Sie Verlangen bic Scligfcit bei Qurunft^ftoatd fcfjon

tjier, unb SBe6el oerfpridjt il)ncu ben beginn berfclben immer

nad) Umflnjj ber nächsten 10 Jaljrc, meldbe greift er nad) Be-

barf roieber neu 311 baticren pflegt, ofyne baf; bic ©laubigen

manfenb werben.

Wem uergegemnärttge fid) f
über melctje ^erfönlidjfeitcn

bic So^ialbemofraten im §aü ihrer §crrfd)aft uerfügen mürben,

um ba$ jetjige Beamtentum in ben ocrfctjiebencn BermaU
tunge^rücigen 51t erfetjen, bann befommt man ben l£tnbriicf

eine! riefen §erabft eigenh. §ter finb aud) bie l)äufigcn

(Eingriffe ber Kafficrer in bic fo^ialbcmofratijdjen ^arteitaffen

ju regiftricren, bic nid)t befonberö auffallcnb erfdjcinen, menn
man bebentr, baft e£ fid) um nidjtgefiebte* Wenfdjcnmaterial

rjanbelt. 3)aJ3 biefe Slaffenbiebe weift nur erbärmlid)c Beiträge

unterfctjlugcn, läßt Üjre Zijat ntdjt in befferem £id)tc erfcfjeincn,

beim bieg l)ing nietjt oon iljnen ab: fic nahmen, toal ba mar.

$>er Staat, ober ein Banfier, ober ein SnbuftricÜer fiel)t fid)

ben 9Jcann, bem er ben Sl'affcnfd)lüffc( anoertraut, gang anbei*

an unb mäl)lt irjtt auä einer t)öt)ercn fokalen Sd)id)t, barum
fommen bort $)icbftär)ie feltencr, bann aber natürlid) in größeren

Beträgen oor. & 0. §artmann irrt rootjl faum mit feiner

?lnnal)me, bic Bermaltung unter ber fo^ialbcmofratifd)cn „*ipöbc^

Ijerrjdjaft" mürbe an Korruption alleö ^agemefene Ijinter

fid) laffen.

3ba$ Scr)tufjergebni$ biefer Betrachtungen gebt babiu, bah

bie 9lrbeitermaffen , um (Mter probu^icren $u fönnen, bei

Leitung burd) t)cri)orragcnbc organifatorifdie Talente bebiirfen,

unb bah ber Untcrncbmcrgcminn im Berein mit ber $Bonne

freien Schalten* unb Sct)affen£ bal ^)vei^intttel ift, um jolctje

Talente au£ ber Berborgcnbeit beroor auf ben ttampfplaft 511
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loden. 2)ie roirtfdjaftlid) unb fo^ial untergeorbnete Sage ber

9lrbeiterftaffe ift nid)t burd) itjre Trennung oon ber Sncafdjme

oerurfad)t, üielmefyr ift biefe Trennung felbft eine 3ßirfung ber

unzulänglichen geiftigen Begabung ber Straffen. 3n leerer

Sinie berutjt bemnadj bie f apttatifttf d>e ^ßrobuftionSmeife
auf einem 9?aturgefe(3, auf ber Verteilung ber inbiuibuetten

Begabungen unter ben 9)cenfd)en, bie itjrerfeitS roieber oon ben

mattjematifdjen ®efe£en ber Kombinationslehre beftimmt ift.

Kur£ unb fdjlagenb bemerft Benjamin Kibb in feinem öon

mir mefyrfad) ermähnten Bud)e „(Sociale ©ootution": „£}aS

BertjältniS §tt>tfc^en Kapital unb Arbeit, roie Sftarr. eS be^

fd)reibt, ift nichts anbereS, als ber heutige 2luSbrud eines

fokalen Bert)ältniffeS , baS nmfyrenb beS größten XeileS ber

menfd)lid)en ©efdjidjte beftanben t)at." Sn ber %i)at, fo ift

eS: baS joviale s2lbf)ängigfeitSüerl)ättniS ber TOnberbegabten

üon ben Begabteren, raetd)eS man je£t bem „Kapitalismus"

auftreibt, ift öon jefyer bageraefen, nur fleibete eS fid) äujser^

(id) in anbere 9£ed)tSformen unb in anbere tarnen. Slbbefre-

tieren läfjt eS fid) nid)t.

2Benn Bebet nidjt meljr weiter meifj, greift er gemötjn-

tid) 5U ber Berftdjerung : ber SDtenfd) tjabe bie Üftaturfräfte

fdjon in überrafdjenber Sßeife „bef)errfd)en" gelernt, unb er

merbe auf biefem SSege nod) ungeahnte gortfdjritte machen, fo

hak niemanb fagen fönne, mie meit er barin fommen merbe.

Se^tereS ift richtig ; niemanb fann fagen, mie meit ber SWenfd)

in ber Befyerrfdjung ber ^aturfräfte nod) fommen mirb. 2lber

baS !ann jeber fagen, ber nid)t an ber Oberfläche ber SBorte

fleben bleibt, bafj bie Bet)errfd)ung ber ^aturfräfte nidjt in

einer Huffjebung ber ^aturgefe^e befteljt unb niemals

barin beftetjen mirb. £)er 3J?enfd) fann gemiffe Sftaturfräfte in

®emä&t)eit ber ®efe£e, benen fie unterliegen, §u feinem Bor^
teil gebrauchen; aber er ift nid)t imftanbe, ein 9caturgefe£

unmirlfam ^u machen. $)er 9J?enfd) fann baS ®eraid)t beS

falienben SSafferS ^um Betrieb öon SD^afcfjtnen benutzen, aber

bie 6d)roerfraft abfcfyaffen fann er nidjt. SDer Sftenfd) fann

^ßferbe öerebetn, inbem er oor^üglid^e 3«d)ttiere auSmäfytt unb

paart, unb er fann bieS Oon einer (Generation ^ur anbern

meiter treiben, menn aud) nid)t ins Unenblidje. 9lber niemals

fann ber 90?enfd) bemirfen, ha$ ben BererbungSgefeften §um
Xro(3 Oon unebeln Quittieren eble Sunge fallen. (£benforaeuig

fann er bie ©efetje änbern, meldje bie Berteitung ber geiftigen

Begabungen innerhalb ber menfd)lid)en ($efetljd)aft beftimmen.

SlllerbingS fönnte er biefe ®efe§e benufcen,um burd) meti)obifd)e
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3üd)tung l)öl)crc Varietäten [eilt« Oattung r)eiuor,yibiingcu;

aber bad mürbe Sebel nid)t in feinen ftram paffen unb mürbe

fo bebenflidje s
lVaf;rea,etn erforbern, baß man bie metljobifdjc

3üd)tung bed Wicnfd)cugefd)led)tö moljl für alle Reiten atö

unauöfüljrbar be*etd)nen bavf nnb fiel) mit ber natürlichen,
bie $3ebel abfdjaffen miü, begnügen muß.

42. ßcben£notburft unb iieben^fjaltung.

2)ie ßebenSnotburft, ober mie man fid) gerne auf beutfd)

auSbrüdt: ba$ „(Sgiftengmintmum", ber Wnfiuanb, meldjer

jur (Etbattung eines üDfcnfäfentebenä crforberlüi) ift, beträgt

außerorbentüd) wenig. 3e nad) ben örtlichen greifen ber

9cal)rung^ unb SeffeibungSmittel unb beä Obbadjeo fdjmanft bie

®röße etroaS, aber man fanu annehmen, ba}] in Xcutfdjlanb

für ungefähr 100 big 120 9)?. ein (hmad)fener erhalten werben

fann. 3>n biefer (Summe ift nur ba% inbegriffen, maS ^ur

„ äußer) ten 9cotburft" gehört, bie einfache Stiftung beS 3)afein3.

3n ben meiften 2(rmenl)äufern foftet ein 3nfaffe 200 6id

300 yjl, meil man auS SOfonfdyiidjfeit nid)t bis jur unterften

®ren^e t)erabgel)t unb ber UnterljaltungSaufmanb eines £anb-
ftreidjerS ift mit 300 WL gemtß nicfjt ^u l)od) ueranftfjlagt.

Wlxt ber £ebenSnotburft ift bie ßeben S tja 1 tu ng, ber

„Standard of Life", nicfjt §u oermcdjfeln. ©etuötjnfttf) Oer-

fterjt man barunter bie SebenSrjaltung beS Arbeiters, obmorjl

eS unrichtig ift, baS SBort in biefem auSfd)üeßiid)en (Sinuc

ju gebraud)en. (£S giebt für jebe klaffe unb für jeben &tanb
eine gemiffe rjerfömmlicfje Seben^oltung, bei ber man roieber

ben T)urd)fd)ititt, bie obere unb bie untere ©ren^e 311 be*

ad)ten tjat. $ür bie £ebenSt)a(tung ber Beamten bilbet bei«

fpielSmeife ber 33efolbungStarif ben WuSbrucf ber oerfdjiebenen

Stufen, je nad) 9fang unb Seiftung.

£)ie 33erjcfjiebent)eiten finb in allgemeinen 3$eri)ä(t*

niffen begrünbet. ©in Staatsmann ober ©elel)rtcr fyat anbere

SSebürfniffe unb barum eine anbere ftanbcSgcmäße 8eben$«

baltung als eine ®emerbcmcifter, biefer eine anbere als ein

gabrifarbeiter. SSei bem (enteren namentlich fommt eS barauf

an, fid) beftimmt auS^ubrüden, ob man bie mittlere Gebend

tjaltung meint, ober bie untere (^ren^e, bei ber bie üblid)e

2Birtfcf)aftSmcife gerabc nod) behauptet »erben fann. Sehr
t)äufig bebteut man fid) biefer 3Bortc, ol)nc bereu Sinn näher

feft^ufteüen.

Kaution, •efettfdjaftÄotbnung. :>. Kufl. 14
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Sdjon Abam Smitl) (1776) fjat crfannt, bafc ba£ (Sin-

fommen eines Arbeiters größer fein muffe als ber betrag, ben

ein einzelner 50?enfcf) 5U feiner (Spaltung brauet, (£r meinte,

baS doppelte fjieroon fei genügenb, bamit ber Arbeiter eine

$amilie ernähren unb mehrere Kinber aufziehen lönne. 3e£t

ftcljt fcrjon ber Sotjn ber befferen Dagelbtjner um ein $8iel=

fadjeS f)öl)er, menn mir 100 90?. als baS ©rjften§mintmum

anfeuern Die ßebenSrjaltung tft aber nid)t oon bem (Stn*

fommen allein abhängig, jonbern aud) bie Arbeitszeit roirft

mefentlid) mit, bie $erl)ältniffe §u geftalten. Diefe beiben

gaftoren ftnb bie augenfälligen, aber nictjt bie einzigen. An^
geborene Anlagen, Neigungen unb 2Bünfdje, überlieferte

Sitten unb eingewurzelte ®emof)nl)eiten treten lu'nzu, unb

man fönnte beinahe behaupten, bajs biefe roeitauS bie einftuf^

reiften feien.

DaS nämlidje (Sinfommen tä^t ficr) auf fefyr oerfdjiebene

Art oeüoenben. DaS §aupt einer Arbeiterfamilie fann feine

ÖebenStjaltung fo einrichten, bajj ber ßoljn teils im <pauSt)alt,

teils in ber Sdjenfe oollftänbig oerbraud)t mirb. Ober eS oer^

fagt ftcfj ben 2BirtSl)auSbefudj unb erübrigt baburd) einen ge=

miffen betrag. Diefer fann micberum fetjr mannigfache SSer=

roenbung finben. (Sin Arbeiter liebt eS, eine tjübfdje, ange-

nehme fuiuSlictjfeit ju befitjen, in ber er gerne uerroeilt. (Sr

fdjafft fid) Dinge an, raeldje bie Sßorjmtng fdjtnüden unb bie

$equemlicr)feit, ben „Komfort", ertjötjen. Sin anberer t)ält

folcrje Aeufjerlidjfeitcn für larifari unb oerroenbet jeben Pfennig

auf bie AuSbilbung feiner Kinber, roät)renb er ftdj mit bürf-

tigfter AuSftattung ber 2öot)nung begnügt. (Sin Dritter hinter-

legt bie (Srübrigungen auf ber Sparfaffe, um fid) einen üftot=

Pfennig für fd)led)te Qdten hn fiebern, ober meil er bar (Mb
für baS befte rjält, maS er feinen Kinbern auf ben SebenSmeg

mitgeben fann. Die llnterfd)iebe, bie aus ber 3nbit>ibualität

tjeroorgerjen , liefen fid) leicfjt nod) meiter ausmalen, üftur

mer bie Arbeiter nid)t fennt, fann ftdj einbilben, einer fei roie

ber anbere. %lad) ben ©efeften, bie mir im 16. unb 17. Ab-

fdjnitt erörterten, muffen bie inbiüibuellen Kombinationen beS

Mittelgutes fetjr mannigfaltig fein.

Sfteben ben angeborenen Neigungen ftnb aber nod) anbere

gaftoren mirffam. 2öo eS Sitte ift, ba$ bie Scanner ben

Sonntag auf Kegelbahnen ober am Spielrijd) zubringen unb

ben Montag blau mad)en, ba fann fid) ber (Sin§elne nur

fd)tuer bem moralifdjen 3mange entfliegen. SnSbefonbere be-

ruht baS $erl)alten ber jungen Öeute auf foldjen TOtfftdjten,
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2öcnn ba$ §erfommen bedangt, bafj bie Butfcfyen in einem

beftimmtcn nltcr ein ÜJJuibdjcn Ijaben muffen unb uon ba an

nid)te mct)r uon iljrcm ßol)tt 311 §aufe abgeben, fo mürbe

jcber mit Spott unb .S>l)n übcrfdjüttct, ber eä ntdjt fo machen

moüte. Statt für bat fünfttgen ftaudftanb etoad 311 erfparen,

fid) jebod) mitber§eirat nierjt 51t übereilen, mirb rjäuftg umgefcl)rt

Herfahren unb afljufrüf) eine gamilie auf Sd)ulben crridjtet.

!£öarum? £>ic „anbern" l)aben ed and) fo gemacht. C^erabc

bie arbeitenbc ftlaffe, bie fo fd)tr>er burd) ^ernunftgrünbe §u

lenfen ift, unterliegt in auffallenber Sßeife ber Xtjrannei beS

§>erbengeifteä, ber bie Seute rjäufig ^mingt, itjren eigenen 3ßün-

fetjen ^uroiber 5U fyanbcln.

9ftan fann bemnad) eine £ebenSrjattung burd) ben Auf*

manb d)arafterifierat, ben fte erforbert, nid)t aber umgeferjrt,

mit einer gemiffen (Sinfommenftufe ben begriff einer beftimmten

£eben£l)altung berbinben, med bie (entere bon einer SD^e£)rt) ett

^ufammenmirfenber (Größen abhängig ift unb bei gleichem (£in=

fommen „fjöfjer" ober „ntebrer" fein fann. 9lu£ bemfelben

©runbe ift e§ aud) nidjt möglid), burd) bloße Sorj^ulage bie

ßebenärjaftung §u berbeffern. Unter ben tjerrfcfjenben Um-
ftänben rjat eine (Srcjöfjung be£ (Sinfommenä meift §ur nädjften

golge, baß ein größerer Xeil babon in unätoedmäßiger SBeife

bergeubet toirb. $)ie Arbeiter miffen noe^ nid)t, „mit bem
®elbe um^ugeljen." (§<* mirb behauptet, fte lernten e§ mit

ber 3eit, unb t)a§> (Steigen beS ßotjne^ §iet)e alimäfjlid) bod)

ba£ ber £eben§t)altung ber gamtlien nad) fid). 2)ie Xt)atfad)e

ift jmeifelloä richtig, bie Segrünbung jebod) un^ureidjenb, benn

fte läßt außer ad)t, baß rjier mieberum bie natürliche 9lu£lefe

if)re §anb im Spiele t)at.

T)ie Arbeiter, bie eine Sorjnerrjörjung nur §u materiellen

©enüffen unb §u 2lu£fd)meifungen benutzen, untergraben baburd)

itjre mirtfd)aftticr)e unb iljre pt)r)ftfdje ©jiftenj, unb fte merben

nad) unb nad) bon foldjen berbrängt, bie flüger maren unb

fid) ben 3umad)§ an Mitteln für ifjr gamilienteben unb it)re

Stinbereqietjung 5U 9cu£e 31t mad)en mußten. £)aß bie einen

bie£, bie anbern jenes? ttjun, entfprtngt ben angeborenen trieben

ber Snbibibuen, be^ierjungSmeife ber Störung be£ feclifd)en

©leid)gemid)te§, bie burd) eine ftörferc (£mäf)rung fjernorgerufen

mirb. £>iefe $erfd)iebenf)citen geben ben 9lnftoß 31t ber im

unteren Staube ber ftäbtifd)en Sebölfcrungen fid) uolläicrjenben

Sonberung (S. 93
f.

unb 116). 2öa£ mir t)ier bei ber grage

ber £eben3t)attung erfahren, bitbet nur ein detail ober eine

Sduftration 311 bem früher allgemein 9(u*gcfprod)enat. 2>ie
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Sad)e ift feine§mcg§ fo an^uferjen, als ob alle Arbeiter nadj

unb nad) lernten, mie man eine (£infommen$t>erbefferung 31t

öermenben tjat
r Jonbern e§ finbet eine natürliche $lu£lefe

ftatt, bie nid)t einmal menige Opfer erforbert, bie aber trot^

bem, ba man fie eben nicfjt at3 einen 9Iu£lefepro3efj an^ufer^en

gemotjut ift, in ber SRegel nnoerftanben bleibt. 9J?an bemerlt

mofyl, bafj baS flotte Seben ber jungen Arbeiter manchem eine

früt)c (Grube gräbt, anbere in ba$ (Gefängnis fütjrt unb nid)t

toenige in fo$ial untergeorbneten Stellungen feftnagett: aber

ma§ bie£ ju bebeuten fyat, ergrünbet man nidjt, fonbem er-

fdjöpft fid) in fdjmermütigen Betrachtungen über bie 28elt unb

irjren £eid)tfinn.

S)ie So^ialbemofratie tjätte ein roeiteS gelb, um einen

(Sinflufj in „er^ietjlictjem" Sinne auf bie 5lrbeiterjugenb ju

üben, unb fie ift aud) fdjon uon mehreren Seiten barauf auf-

merffam gemacht morben ; tro^bem unterläßt fie jeben ^Serfuct),

ma^rfcrjeintict) meil bie gütjrer befürchten, ba$ bie Popularität

ber Partei bei ben „®rünfcr)nübe(n" gefätjrbet merben fönnte,

benen man ja nictjt nur bciZ Stimmrecht, fonbem „größeren

SebenSgenufe" oerfpricrjt.

$m meiften Oerbient um bie fittlict)e güfyrung ber jungen

Arbeiter macrjen fid) bie religiösen (Genoffenfdjaften,

welctje (Gefellen- unb SünglingSOereine mit moratifierenber

^enben§ grünben unb baburd) bie beffer oerantagten Subi-

oibuen an fid) ^ietjen. 3m gleichen Sinne oorteilrjaft ift aud)

bie (Grünbung oon Verbergen für SBanberburfctjen , mo eine

befummle §auSorbnung beobachtet toirb. £>enn mie überall in

ber (Sr^ietjung ift bie gerntjaltung fcrjledjter (Sinftüffe au£fid)t^

ooller, al» ein nadjtröglidjcr BefferungSöerfud), menn ber Sftenfd)

bereite gefallen ift. SCRandjer junge Arbeiter, ber burd) bie

SDtacrjt beS fdjledjten §erfommen3 tjinabge^ogen mürbe, fann

burd) red^eitigeS (Singreifen üäterlicfjer greunbe auf einen

guten 28eg gebracht merben. 3)ie Erfolge finb allerbingS trotj

l)öd)ft anerfennenömerter Bemühungen nicrjt fo grofj, mie e3

^u münfdjen märe, ßum ©lud tjaben bie Vertreter biefer

9tid)tung ben (Grunbfa^, baf$ fdjon ein Geretteter alle 51n-

ftrengungen loljut, unb fie fdjaffen bafjer mit iingefdjmädjtem

kftute meiter. siudj bie Arbeiter bilbungSo ereine Der*

bienen ba§ £ob, baß fie auf ein georbncteS Betragen iljrer

9Jätglieber bringen. Xurn= unb (Gefangoereine lönnen

ebenfalls günftig mirfen unb gcmäl)ren gebitbeten Männern,

bie fid) nü^tict) madjen mollen, eine banfbare (Gelegenheit baju.

*I)ic neuerbingS in 9lufnal)mc fommenben BolfSrjodjfdnit'
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für je fümtcn, toeitll rtd)tig geleitet, einen Künftigen Üinflur,

üben ; jcbocl) Hegt bic (Mefaljr, baft bie ol)nel)in frijon üor

Ijnnbcne anntaftenbe S>albbilbung befürbert ttritb, nicl)t fetjl ferne.

3kf) tonn mid) jd)U)er uoii bem (Stauben (odmadjen, bafj bic

eigentlichen 93o(t$f)Ocfjfdju(en bie (#eiucrbcfri)ulcn, .Slunftgeu)erbc

jd)n(cn nnb SBaugetoerffc^uten ftnb, unb eine Aörberung oon

fünft(crifd)en nnb (Memüte Anlagen be£ SolfeS luiube nur mebt

^ufagen, als ^orlcfungcn auä ben Gebieten ber SBtffenfdjaft,

fofern biefe nid)t „augenmnbte" SBiffenfdmft ift.

(Sin tucit ftrengerer AmMefcpro^efe al£ oorhjn tritt und
entgegen, toenn mir bic SBirfitna, ber abgeführten Arbeits*
^ et t nnterfnd)en. (Sin 3Bebt an freier Qeit tarnt ebenfottmbl

ba$u bienen, bem gamilicnlcbcn einen reid)crcn 3nfia(t 31t gc*

toäfjren, als ben SBirtsfya'ufern ©äfte gugufäfpen. 9?ad) nnb

nncr) ruirb bie gewonnene EJhtfje üernünfttg angeruaubt koetbett,

aber aud) bieS mir Vermöge eines AuSlefeüorgangeS. 8. 23 rem
tano, ber bie Sßirfung ber abgefüllten Arbeitzeit auf bic

Arbeitsteilung unb ben Arbeitslohn ftatiftifd) unterfucf)t l)at,

fommt ^u bem (Srgebniffe: „3>n (Snglanb beauffid)tigt ber Ar=

bettcr boppelt jooiel 9Jcafd)tnerie als in ^cutfdjlanb. Tic

9)cafd)inen getjen fdmefler. ^ie SBerlufte gegenüber ber trjeorc^

tiferjen Seiftung ber SOr'afcrjine ftnb geringer. 3)ie Soften ber

Arbeit pro ^ßfunb ©am ftnb in (Snglanb geringer, babei aber

bie ßörrne ber englifdjen ©pinner beinahe boppelt fo tjoef) als

in £)eutfcrjtanb unb bie Arbeitszeit menig über 9 Stunben
gegen 11 bis 1V/« in $eutfd)lanb.

"

golgt barauS, ba§ man in £)eutfcf)ianb nur SDcafd)inen

nadj engiifrfjem Srjftem ein^ufüfjren , bie £örme 51t erl)öl)en

unb bie 5(rbeit^eit auf 9 ©tunben ab^ufür^en brauchte, um
bie ßeiftungen unferer «Spinner auf baS Wlafc ber englifd)cn

ju bringen? Unb tnürbe bei nur adjtftünbiger Arbeit bie ^>ro

buftionSmenge nod) merjr fteigen unb ber £otm ber Arbeiter

ebenfalls? £)iefe Folgerung 3ict)t Brentano nicfjt. ©r befür*

mortet in 3)cutfdilanb nod) feinen allgemeinen Ad)tftunbcntag,

fonbern oorerft einen 3e*)n ' 00er Sfteunftunbentag je nad) ben

einzelnen (bewerben. $ßarum biefe 3uru^a^un3 '- „9tid)t

jebe Sot)nerl)ör)ung f nidjt jebe Mr^ung ber Arbeitzeit aber

fonftige Sefferung in ben ArbeitSbebingungen fübrt 51t einer

Steigerung ber Seiftungen, fonbern nur Diejenige, mcldie \\\

einer Steigerung ber gefitteten £ebenSrjaitung fülnV
fagt Brentano.

Sprintgm cifeS ^orgerjen tjat 5unäd)ft bic SBergeubmtg

bes ßotjneS §ur golge, unb nur a 1 1 nt ä 1) l i er) e Serbeffentngen
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bemirfen eine gefittetere ßeben^altung , benn ma$ jener oon
(5>c^ul§e^@ät)ernt§ citierte AugSburger SBeber jagte, mefyr

($elb in ber 2Botf)e bebeute nur „an 9?aufd) mel)r", ba£ gilt

für fe^r m'ele Arbeiter. $)er 3J?en[d), ber einen größeren An-
teil an ber Kultur erlangt muß fid), tüte Brentano meint,

ff erft in ifyn einleben." (Srft einleben? £)ie3 ift ein Srrtum:
$)er Hftenfd), für ben mefyr 8of)n nidjtä bebentet als „an

kaufet) mef)r", mu| erft auäfterben! @§ muß eine (Som
berung, eine Au§lefe ftattfinben, bamit ber Ijöfjer begabte,

leiftung$fäf)igere Arbeiter übrig bkibt nnb einen im allgemeinen

tüchtigeren Arbeiterftanb bilbet.

£)aß Brentano ben Au§lefet>organg bei ben Arbeitern

überfein l)ar, erfcfjeint nm fo mertroürbiger, al£ er ben, ber

burd) bie Abfür^ung ber Arbeitzeit bei ben Arbeitgebern
eintritt, gang richtig errannte: „Üftidjt jeber Arbeitgeber mürbe
ben gortfdjritt mitmachen fönnen. 2)er fapitalarme, mit ver-

alteter STedmif mirtfcfyaftenbe , bornierte nnb energielofe
23etrieb3unternet)mer , ber tjeute feine ^onrurren^fä^igfeit nur

mittels elenber ArbeitSbebingungen ertjält, mürbe $u ®runbe
get)en. SSir fe^en it)n ofme frönen bat)ingef)en." Sßenn

Brentano nic^t annehmen miß, bafc e§ nur unter ben $8e^

trieb£unternet)mern bornierte unb energielofe Snbioibuen giebt,

fo mirb er aud) bk AuSlefe unter ben Arbeitern in S5etract)t

^ietjen muffen.

Sftefyrprobuftion oon Sßaren bei gleichzeitiger §erabfetmng

ber Arbeitzeit tjat eine größere ®efd)idlid)feit unb 9tüt)rig=

feit ber Arbeiter §ur SßorauSfegung, ober aud) bie (5infüt)rung

oeroollfommneter unb leiftungSfätjigerer Arbeitämafdjinen ; ba

aber leitete ^u itjrer SSebienung mieberum eine größere 3ertig=

fett ber Arbeiter beanfprudjen, fo läuft beibeS auf ba$ näm-
lidje t)inau£. ^Brentano meift richtig barauf t)in, bie nftet)r-

leiftung in ber (Spinnerei unb Sßeberei fei baburd) bebingt,

baß bie Arbeiter lernten, ftatt einer 2ttafdjine beren
^mei unb brei §u bebienen. §ier t)aben mir ben £>ebel

ber AuSlefe.

SBenn bie Arbeiter in bie Sage fommen, nieftt bloß eine

sD?afd)ine, fonbern ^mei unb meljr -Öfafdn'nen $u überfein unb

in gehörigem ®ang ju erhalten, fo mirb entroeber bei gletct)-

bleibenber Arbeiter^aljl bie Sßarenprobuftion fet)r bebeutenb

gefteigert, oberem muß eineSSerringerung ber Arbeiter$al)t

eintreten. Settfereä mirb bie Siegel bilben, unb e£ mirb eine

AuSlefe ber gefdjidteften Arbeiter *ßla£ greifen. 2)ie, meldte

fid) ben neuen 23ebingungen am beften angaffen öermögen,
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bleiben mit erhöhtem SBecbienfte ba, bio übrigen werben cm

(äffen, bqto. in eine foAtal tiefere ftlaffe t)inabgebrfirft. 9Wii

ber ;5eit iebodj werben bei fteigenber $robuftion rtneber eben

fotriele Arbeiter toie früher in betn fraglichen JobrifationÄ«

jwetge Sefdj&ftigung finben. SWeift bfirften bte beiben Sßro

jeffe uid)t ptöuiid), [onbern allmäfylid) verlaufen unb berart

tneinattbergretfen, bafj eine ttyatftidjltdjc SRutberung bet 91r=

beitergatjl nidjt in bte Srfdjetnung tritt, [onbern nur eine

fdjwädjcrc ^unaljme m ©erejätonä ^ur Srobutttondmenge unb

baneben eine $ermet)rung ber 9tr6citö( of cn.

3)ie Arbeiter, weldjc nad)()er bei ben 9)to[d)tnen fielen,

Werben nid)t gang bte nämltdjcn fein, bte Dortjcr ba waren,

and) nid)t irjreSgieicfien, fonbern fte werben eine (Slite mit

properer @efci)ttflid)fcit unb 8eiftung$fär)tgfett barftellen. Denn
e3 ift nidjt wat)rfd)einlid), bah fämtltdje anfangs uorljanbenen

Arbeiter tmftanbe finb, ftd) ben neuen 33ebingungcn an^upaffen.

(So lange auf einen Arbeiter nur eine Süftafcfjtne fommt, ge=

nügt eine geringere ®ewanbt()eit, unb ber, roekrjer bie Einlage

größerer £etftung3fät)tgfeit „latent" befitjt, tjat feinen SSor^ug

t>or bem anbern, bem biefe abgebt. 93eibe ftetjen einanber völlig

gleicf). Xrttt aber ber oermetjrte 9Infprucf) in Straft, bann
wirb ber „latente" Unterfctjieb offenbar unb bie 2(u3lefe
beginnt.

2)a3 ®efefc ber 5Iu3fefe läßt fidt) in 9Inmenbung auf bett

in 9^ebe ftefjenben ©egenftanb fo au§brüden: „3e rjörjer bie

£eben3t)altung einer 91rbeiterflaffe fteigt, befto größer finb

bie 91nforberungen, W an bie £eiftung3fät)igfeit gefreut werben,

befto größer ift bie Qaf)l oer Snbttnbuen, bie ntd)t tneljr

mitfommen fönnen unb in eine tiefere klaffe rjinabgeftoßen

werben."

SBir fönnen un£ bie£ flarer madjen, inbem wir bieÄuröen
ber Begabung unb ber (Sinfommen auferjen, bie ©. 59 unb

100 abgebrueft finb unb <5. 216 wieberrjoft werben, (gtg. 5.)

®efe§t, bie £ebcn£rjaltung einer beftünmten 2trbeitcrflaffe fei

fo beferjaffen, bah fte mit einem Qnufommen oon 700 W. beftritten

werben fann. £)ann ift bie untere (^rett^e biefer klaffe burd) bte Wag*
redjte Sinte ab in ber (StnfommenSfurtoc be^eiermet. She

nämtidje Öinie begrenzt aber biefe 91rbettcrflaffc aud) in ber 53 c=

gabung^furüe. 9cet)men wir nun an, ba$ (linfommeu bebe

fidt) unter ben oben gemausten SBotau$fe$ungen oon 700 auf

800 M., bann rüdt bie ©djeibetime in ber föaitt ctmaS
1) in auf nad) a^. $te fcrjrafftcrtc gltid)c aa^b entfprtdjt

in ber 83egabung3furöe ber $a[){ ber Arbeiter, Don ber nur
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fcifl. o. ©arfteflung einer SSerbefferung beä 9lrbettereinfommett§

unb it)rer Sßirfung.

ein nictjt nctrjer ^u berecfynenber Xetl in bie fyöfyere SebenS-

Haltung emporfteigen fann. tiefer jum ^Xufftctgen berufene Xeil

umfaßt §mei ©ruppen uon Arbeitern, nämltd):

a. jolcfye öon bisher fdjon größerer Seiftung^fät)tg^

fett, bie fttf) trotjbem in ber nieberen klaffe be*

fanben, rueit ftct) bie Qnnfommen^ nnb SSegabung^

Haffen nur annäfyernb, nid)t tiollfommen becfen;

b. fo(d)e, bereu ßeiftung£fäl)igfeit im entfpredjenben

9J?a|e burtf) bie aHmä'LjiidjeSßerbefferung berßebenS-

Gattung (©. 89) gefteigert roirb.

21(1e übrigen in bie fdjraffierte glätf)e fallenben, affo

bie, meldte ^u einer größeren ßeiftung unfähig finb,

muffen in ber bisherigen SebcnSfyattung Verbleiben, be§ro. fid)

einer neuen, fo^ial tiefer ftefyenben 33efc|äftigung ^utuenben unb,

folange fie eine fotdje md)t finben, ermcrbStoS raerben.

3e weiter mir bie tjori^ontde Sinie in bie§öfye fdn'eben,

befto günftiger geftattet fict) ba$ (Sinrommen unb bamit im

allgemeinen bie Lebenshaltung ber klaffe, befto mefyr 9Wenfct)en
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merben aber oon bcrfelben a n ö q e | ci) I offen, rueil ihre

Befähigung ° cn gefolgerten Hnfprficfyeii niclit genügt. Tic

Xbatfac&e brücft nur aus, baft bas (Mcfcfo bet Arbeitsteilung

unb Differenzierung bet Snfrfoibuen, burcl) bas im großen bie

©täube gebilbet merben, aitd) im befonbern tljätig ift, oer--

fetjicbenc llntcrflaffcn in bev Arbcitcrfdjaft fjeruornibringcn.

Die Analogie läftt fitfi fogav batjin ausbeizten, baft bie hober

befähigten Arbeitet nid)t m tiefer ftct)cnbc Familien beiraten

bürfen, meint it)re Wacrjfommenjdjaft im allgemeinen ben Wang
ber Bäter behaupten foö.

Daft cS bei ber AuSlcfc im Arbeiterftanbe Abfall gtebt,

ift fetbftocrftäublid). SBcnn j. 33. bie Borfcrjriftcn einer (Staats^

Prüfung r)inaufgcfrf)raubt merben, bann begreift jcbermann, bafj

eben merjr Kanbibaten burcr)fallen muffen; marum follte bet

ben Arbeitern eine Steigerung ber Anforberungen nid)t bie

gleiche Söirfung rjcroorbringen ? Grftaunlid) ift bei ber <2acf)c

nid)tS, als baß bie ©o^ialpolitifer ntcf)t früljer barauf gefomnten

ftnb. Der Beifpiele, ba^ Angehörige beS unteren ©tanbeS

mtrtfcfjaftlid) unb moralifd) tiefer unb tiefer finfen, meit fic ftdj

auf feinem ^Soften ^u behaupten miffen, giebt eS letber fetjr

oiele. Unb häufig ftnb eS ttidjt einzelne Einlagen, fonbern

^iemticr) oerroitfette Kombinationen oon intelleftiieÜcn , morali=

fdjen, mirtfcfjaftlicrjeit unb förpcrlidjen ©igenfdjaften , bie oon

ihnen geforbert merben unb beren Unoollftänbigreit ben fflifr

erfolg bebingt. 28er bie Arbetterroett nid)t bloß auS Bücrjern

fennt, mirb mir beipflichten.

llnfere Betrachtungen gemä()ren bie 9Jcogticf)feit , nun-

met)r aud) bie beiben Klaffen beS eigentlichen Proletariats
genauer ^u cfjarafrerifieren, als bieS im I. Deit (©. 60 unb 112)

gefdjefjen !onnte.

Sn ber nadj unten gelehrten §)älfte unferer graphifdjen

Darftellungen finb ^mei magredjte ßiniett bcnterfenSmert. Die

erftere berfelben brüdt in ber (Sin föntmcnSfuroe bie 2 eben S-

baltung ber geringften, aber immerhin nod) georbneten Ar=

beiterftaffe auS unb mufj in ber ®altonfcf)cn xitttoe fo jiem*

lief) mit ber (gcrjeibclinie beS Mittelgutes unb ber 6d)mad)

begabten übereinftimmen. Die anbere marfiert baS G'rjften^

minintum (in ber dnufontmenSfuroe) unb entfprid)t ber (Stenge

ber Braud)barfeit (in ber ® a 1 1 o n ferjen ftuttoe). Unterhalb ber

3öagred)ten ber gcringften SebcnSbaltung ftoften mir auf baS

eigen tlidje Proletariat, roeld)eS burd) bie £inie beS £ri

ftenaminimumS in ^mei Abteilungen ^erlegt tuirb. .vüeoon ift

fcfjon (5. 60 eine Anbeutung gemad)t morben.
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3n unseren Jiguren ©. 59 unb 100 treffen bie Sfrtröen

unb bie SBagrecfjten nid)t fo nafye zufammen, als e3 t^eoretifc^

gefdjefyen foÜte ; allein biefe 9lbraeidjungen erflären fid) leicht

au§ ben früher gefd)ilberten (£tgentümlid)feitert ber <5teuer=

einfd)ät$ung unb au£ bem (Sinfluffe ber ßufälligfeiten. Um
ein anfcfjaulid)e§ 23ilb gu geben, l)abe id) in gigur 6 bie unteren

tiefte ber Sturoen üermittelt unb ebenfo bie roagredjten ßinien

^ufammenfaHen laffen. 2>abei l)abe id) angenommen, bafc bie

unterfte (^ren^e ber georbneten Seben§t)altung für einen ein=

feinen Arbeiter etma mit 400 W. gegeben fei f
obfdjon mir

bettmfjt ift, baß fjierin bebeutenbe örtlidje unb fonftige $er-

fdjiebenrjeiten ftattfinben. 3)a3 ©rjftenftminimum fyabe id) mie

im Eingänge be3 2lbfd)nitte3 bei 100 ätf. angefeilt. $ie 2ßiu%

fürlid)feit biefer 2(nnal)men fd)abet ntd)t^ , ba ber Sefer in

feinen| ©ebanfen ^letctjt bie 2Bagred)ten hinauf* ober fymab-

rüden fann.

Grenze d. Brauchbarkt
Basis

100M

Proletariat XI.Abtheilg.

&ig. 6. ©arfteHung ber Unterabteilungen be§ Proletariats.

SDie erfte Abteilung ber Proletarier, bie fid) jtirifdjen

ber geringften ßeben§t)altung unb bem ©jiften^minimum l)erum=

tummelt, lann nur ein abenteuerttbe3 ßeben mit un^ureict^en^

bem (belegen fyeit^Oerbienft führen. (Sie ift bie ber (Sdenftel)er,

ber (Sonnenbrüber, ber ^errgottfpafeen , oon benen niemanb

roeifj, mie fie fid) ernähren, ber Bettler, Sanbftreidjer unb

(Spitzbuben, bie nid)t§ llnbeauffidjtigteö liegen fetten formen,

ofyne zuzugreifen. Unb mieberum: je l)öl)er mir ben ©renz-

ftrid) ber unterften georbneten ßebenSrjaltung t)inauffd)teben,
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befto mcl)t SnbUribltetl uerurtcitcn tOVC, bcr (Hoffe oiejcs

Sumpenprolctariatv anzugehören, bic nid)t alle il)vc B&firflriffe

auf eine mirtfdtaftlidjc Uttb vccl)tnuifjiqc SBetfc befriebigt unb

beStoegen häufig mit $otyei unb 3ufti$ tu SReinimg&toer

fd)iebenl)cit gerät

1)ic fä(fd)lid) foaenannte „ Ncferoc Srmee ber 3n«

buftric", b. l). bic ftategorie bcr 8efd)äftigungdlofen,
refrutiert fiel) §um geringeren Teile au* ^ufäüiq für längere

3eit auger Stellung genommenen mirflidjen Arbeitern. Xic

meiften gccljtbrübcr tiefet „Sanbfturmd" finb Seilte bcr ge*

fd)Ubcrten (Sorte, bic eben bei bem inbuftrieücn Jyortfrijritt nicfjt

mein* „mitfommen". 3n 3c^cn gn>6CT 9?ad)frage toerben bic

meniger fdjlcdjtcn in gewerbliche Setriebe eingeteilt, meil man
fiel) notgebrungen mit ifjren Stiftungen begnügen muß, unb ber

l)ot)e ßoljn ocranlafjt fie, eine SBcile in Arbeit ju bleiben. (Sie

fjaben jeboet) feinen bauernben Sftujjen bauon unb galten bae

geregelte ßeben and) ntcrjt lange au3. Dann finb fie mieber

bic nämlictjen Sanbftrcidjcr, bie fie öorljer maren.

3n biefer klaffe fetjen mir bie natürliche 9luälefe auf

bie 51rt malten, bafj ben £umpenproletariern bie kernte fyrung

ferner gcmad)t mirb. Srjre ilnfittlicrjfeit trägt nid)t ba^u bei,

9cad)mucr)$ §u
fRaffen, unb §ur gamilienbitbung, biefer uner-

(äglictjcn $orau£fe£ung ber äinberergiefyung, tonnen fie feiten

gelangen. (Sine bittere, aber für ba% ($emeinmot)l un*

umgängliche ^cotmenbigfeit blieft un§ mit ernftem 9(ntlifc

entgegen, unb e3 lägt fid) nid)t in 2lbrebe fteßen, baß mir

au3 TOtleib oft ber natürlidjen 2lu3lefe entgegenarbeiten. lOtantfjc

5trten unferer 28ol)ltl)ätigfeit fyaben eine fd)äblid)e 9ceben=

mirfung, inbem fie bem Proletariat l)ilflofefter «Sorte bie ^eirat

unb bie $8ermel)uing ermöglichen, alfo eine „rüdfdjritttidje

$luälefe" begünftigen 1
). $)en gleidjen (5t)arafter mürbe aud)

bie ?Iner!ennung be£ $Hed)te§ auf Arbeit tjaben, für ba£

1) SBer ^um erftenmale einen 93ltcf in bie ©efdjäfte einer größeren

Sern et nbe = Armenpflege roirft, nrirb leicht unangenehm berührt

burd) bie £>ärte, momit erfahrene 9lrmenräte fid) in ifjrem Berufe um=
gürten, and) gegenüber foldjen Ratten, in benen fein jelbftüerjdiulbctc^

Unglütf Dorguliegen fd)eint. 9)can leint jebod) anbei« benfen, »etra man
nähere ÄenntniS erlangt fyat. 2>ie ©emeinbeuertreter ©erben immer mifc

trauifdjer unb ^urücf^altenber gemad)t burd) bie Bügen unb Giften, ^ev=

ftetlungen unb .freudjeleien, mittel« bereu bie Annen, felbft bie bei"diei=

beneren, Unterftüjjungen ju erfd)feid)en fud)en. (£8 ift burdjauS am $(afte,

baft mit ben ©eibern ber ©teuerster rein fadigemäft unb mit gtffjtet

Ueberleguug, nidjt au« einer rübrfeligen Stimmung licraii«, umgegangen

nrirb, unb bafe fie nid)t ju antifo^ialen giueden Setwenbttng finbeii.
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[tri) mandje ®rünbe anführen (äffen, ba£ jebod) bem Siebenten

unterliegt, ba§ e£ einer unbewußten 3ütf)tunQ oer fd)led)teften

9J?enfd)enflaffe gteicl) !äme unb batjer antifo^ial roäre.

SDie Snbiüibuen enblid), bic bauernb unter ba% (griffen^-

minimum tjcrabfinfen, werben Don ben 33er)örben aufgegriffen

unb in Ernten- ober polizeiliche 2(rbeit§t)äu}er, üBen)at)r= unb

Strafanftatten rjcrbradjt; ba$ finb bie Proletarier § weiter

klaffe, SDtfenfcfjen ber geringsten Stufen geiftiger Begabung,

Sdnoad)- unb ©tumpffinnige, Srre, ganz cinfeitig begabte,

llntjolbe unb $erbred)er, and) förperlid) Traufe unb Krüppel,

Seute mit negatioem (Sinfommen (S. 103), bie an ben für fie

beftimmten Orten au§ öffentlichen Mitteln erhalten Werben unb

felbftoerftänbtid) bort oou ber Fortpflanzung auSgefcfjloffen finb.

3ebe allgemeine unb bauernbe (Srrjörjung ber

9(nfprüd)e an bie £eiftung£fäl)igfeit ber unterften

klaffe georbneter 5lr6 eiter bringt bem Sanbftreicrjer-

tum frifd)en QutüaüjZ, jebe§ Steigen be§ 2Iufwanbe$
für ba§ ©riften^mintmum fütjrt neue ®äfte in bie 33e=

matjr= unb Strafanftalten. Diefe %t)atfad)en finb bebauer-

tid), berufen jebod) auf 9?aturgefeien unb fönnen rjöct)ften§

r»erfd)leiert, aber nicrjt abgerafft roerben.

Wem t)at fomit in ber ®rt)öt)ung ber 2lnfprüd)e unter

gleichzeitiger $Iufbefferung be§ £orjne£ unb 2lbfürzung ber fc
beit^^eit aüerbingS Mittel an ber §anb, nicfjt blofe bie Wirt-

fctjaftlid)e Sebenitjaltung ber Arbeiter, fonbern bereu gan§e£

geiftigeä Sftoeau §u tjeben, jeboct) nur Oermöge ber 9(u3tefe,

bie an bie 5lnwenbung ber genannten SDftttel gelnüpft ift.

§ierin liegt eine ^Jcatjnung zur $orfid)t. Wlan barf feine ptö$-

liefen Sprünge machen, wenn nid)t bie 9lu3lefe einen ftürmi^

jdjen unb augenfällig graufamen (Eljaralter annehmen foll. Der
llnterfdjieb beftetjt barin, ba$ in biefem galle bie 9lu§tefe ben

Xob ber untauglichen Snbioibuen burd) §unger unb (Slenb

herbeiführen muß, Wätjrenb bei langfamerem Verlauf e£ genügt,

menn fie bie (Erzeugung Don 9?ad)fommen[d)aft oertjinbert.

Die (Snglänber finb un£ in ber ^bfür^ung ber 5Ir-

beit^eit 0orau3, Weil bei ifynen bie inbuftrielle (Sntwidetung

früher begonnen f)at. Der englifdje 9lrbeiterftanb fyat eine

langbauernbe 2lu3lefe burct)gemad)t, unb menn er anSeiftung^

fätjigleit bem beutfdjen überlegen ift, fo fann ber letztere if)n

nid)t plö^lid) einholen, fonbern nur allmä l)lidj , unb ^roar ba-

burd), bafc er im Saufe ber $eit ber nämltctjen 9lu3lefe

unterzogen wirb. 3>nt (Sinftange mit bem SSorfdjlage S3ren=

tanoä, jebod) aus anberen ©rünben at£ ben oon itjm geltenb
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gemachten, muß baä Borgten (angfam itnb ftufentorifc ge

fdjerjen, mcil bann ebec Hoffnung ift, bafi btc Dpfei ftdj in

mäjjigem Umfange galten.

oft bor (InttmcfelungSprojefj bis mi einem getoiffen

fünfte oorgefd) ritten, bann ift ntcfjt blofj baä (Sintommen

aller Klaffen l)bt)er geworben nnb bic magred)te Ju&lime nn

ferer Stürbe, tueld)e bie nieberfte 8eben$f)altung barftellt, eben*

fall* nad) oben gcrücft, fonbern e* ift gleichzeitig eine Bei
(eftiebung ber Begabungdflajfen eingetreten. Xic letzte

Klaffe x ift ausgestorben ; bie Klaffe g bilbet jetjt bie untere

(Sptjjc ber ©altonfdjen Knrue (<S. 59); alle Sd)road)begabten

fiub an 3al)l Verringert; bie breitete Stelle ber Knrue Itcqt

nid)t mel)r jtpifdjen b nnb A, fonbern jttrifdjen A nnb B;

^uglcid) finb alle Begabungäftaffen über 9Jfittel ftiirfer gefüllt

uno btc l)öd)fte ift über X i)inau*gcriitft. 3n bem (inbergebni*

ift bie allgemeine ©eftalt ber Knroe nueber ungefähr bie gleiche,

nur ft et) t jebe Klaffe um eine l)ol)er gegen früher, bie Knrue

crfd)cint gleid)fam „ tn'naufgefdjoben", gan^ analog ber §ebung
ber (£infommen*1urue ©. 188. 3n biefem aufdjaulidjen £Mlbc

offenbart fid) ber materielle, geiftige unb moratifdje $ort
f et) ritt ber s

JOccnfcf)i)cit

£)er (Eintritt ber oben gefdjitberten $>eränberungcn ift

^uletjt ruieber an fcfyr materielle SÖorau^fefungen gcfniiuft.

S)ie Sot)nt)öl)e t)ängt nid)t blofc oon ber Seiftung, fonbern

immer aud) oon Angebot unb sJcad)frage ab. Scan gel an

Wrbeitvfräften fteigert ben £ot)it, lleberflu| an foldjen brüdt

it)n
r
nnb feine geruerffd)aftlid)e Organifation ift imftanbc, biefem

®efe£e bauernb gu trogen. 3)a3 Ueberangebot fann fottor)l

oon ber üftacfyfommenfdjaft ber Arbeiter felbft, al3 oon in* ober

au*1änbijd)em 3 u S ll9 l)crrul)ren. 3n etnem Sanbe mit offenen

©renken wirft jebe ört)öl)ttng ber £cbcn£t)altung aiu,ic()cnb

auf bie Arbeiter in sJcacf)bartünbern mit geringerer Berbienfi

gelegentjeit unb tieferfteljenber Kultur; aud biefem ©runbe
Kommen jo oiele Italiener, §ßolen u. f. tu.

t
ut un*. Taber

(äffen fid) bie $3cbingungcn einer fortfd)reitcnt>cn .s>cbnng ber

?Irbciterflaffe wie folgt ^ufammenfäffen:
1) baft bie befferen Arbeiter t)auptfäd)lid) in ^a*

milien it)re£glcid)en (atfo nid)t in ba3 eigentliche

Proletariat) tjciraten

;

2) bafe bie Berme^rung ber arbeitenben Klaffe nieijt

n\ rafer) Oor fid) gel)t;

3) baJ3 bem eigentlichen Proletariat bie Jortoflan-

^ung möglidjft erfcfjroert ruirb:
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4) baß ber 23et>ölferung£ftrom Dom ßanbe nicfjt

§u große neue 2lrbeitermaffen ber Snbuftrie §ufüt)rt

;

5) baß fein minbertoertiger 3U5U9 öom 2luätanbe
ftattfinbet.

3Seld)er gute Genfer) unb Patriot mürbe fid) nictjt für

ba£ Sbeal ermärmen, bag ber beutfctje Arbeiter bei reidjlict)

bemeffenem (Sinfommen nur genriffe (Stunben be£ %age£, etnm

foötel nrie je($t eilt Beamter ber SD^ittelflaffe, burd) bie $8eruf£-

tfycirtgfeit oon feiner gamitie entfernt gehalten merbe, baß man
feine Gräfte fctjone, baß er in ben freien ©tunben mirffictj ein

fürforglictjer Vater fei, bajs er feine $inber e6enfo gut er^ietje,

mie jegt bie gebilbeten <3tänbe ttjun, ba$ enblictj au$ feinem

§aufe Männer (jeroorgetjen, bie ftufenroeife Oorbringenb, bi3

$u ben tjödjften Remtern gelangen. (Sin folctjer Arbeiter, ftettt

man fictj nor
f muffe notroenbig auct) an feinem Vaterlanbe

mit Siebe Ijängen, ba$ it)m eine berartige ©jiften^ gemärjrt, er

mürbe frei öon internationalen (Schwärmereien, einer mafyrfyaft

nationalen beutjctjen ^ßolitif nictjt nur feine Jpinberniffe be*

reiten, fonbern eine fräftige ©tü§e berfelben bilben. 2öirb

biefe£ Sbeal jemals erreicht toerben? 3>ebenfall£ nidjt burdj

bie Verbefferung ber Sage ber je^igen Arbeiter allein, unb

am menigften burd) eine ptöt$(id)e Verbefferung, überhaupt

nictjt burd) irgenb ein einfeitige§ Vorgehen oljne TOtnrirfung

ber natürlidjen 5lu£lefe. Sebe £>ebung oe^ 2lrbeiterftanbe£

foftet 9J?enfd)enopfer, unb fctjließlid) ift ba% pfrjctjologifctje

Problem, ob ber geiftig begabte unb mirtfdjaftlid) gutgeftellte

Durctjfctjmttäarbeiter ber ßu&utft fid) nictjt tro£ allem bei

ber einförmigen SBebtemmg feiner SERafctjine oon ®runb au£

unglüdlictj unb getnedjtet fütjlt, nur burd) bie (Srfaljrung ju

löfen. Wem fe£t jraar meift oorau§, bah bie SSerbefferung ber

Sebenäljaltung bie ßeute ^ufriebener madje, allein wenn man
fid) nad) Vetoeifen umfietjt, fo finbet man feine ftidjfjaltigen.

Vor übertriebenen (Srtoartungen ift barjer ^u marnen. $)er

2efer, ber über biefe Darlegungen nad)benft, nrirb meine 3tt>eifel

nictjt für ungerechtfertigt galten.

Unb nod) in anberer §infid)t fann un£ bie fortfd)rei-

tenbe (5rt)öf)ung ber ßebenäfyaltung unferer Arbeiter, fo er-

münfctjt fie an fid) ift, megen ber folgen bebenflid) machen,

gür manche geringe Verrichtungen finbet fid) niemanb metjr,

ber fie ausführen miß, benn tei(3 fctjeuen bie befferen Arbeiter

bie große förderliche 2lnftrengung, reite finben fie jene arbeiten

unter irjrer 3Bürbe. ©elbft fctjtoad) begabte Seute wollen an

bie getoöt)nlid)en arbeiten nidjt mefjr fjeran unb §ie^en ba%



£Rid)tdtf)lU1 oor. £jg ift baljer nidjtö Unbcqveiflici)cö, menn

ein l)ol)ci ßobnftanb uitb eine ftarfe Verbreitung beft !ßrole

tariatä
(̂
u gleichet Rat auftreten, ober meun mir unter ben

2anbftreid)ern mand)c antreffen, bic unö gar nid)t fo übel uor

fotumen, unb uon beneu mir glauben mödjten, baft jte nod)

)U regelmäJ3iger Arbeit oermenbet luerben tonnten. Xie atl^

gemein üblidje l) o l) c Sebendljaltung erlaubt bie$ nid)t. 5n
bie ^üdc ftrömen frembe Arbeiter mit geringeren Geburt"

ntffen ein, roas nidjt gerabe unbebenflid) ift So lefen mir

in ben Heitungen, bah wn JriUjltng 1899 fagc 30 000 ttalie

ntjdje s3)Taurer, (abarbeitet u.
f,

in., eine größere 3 aM a ^
je juoor, über bic 9llpen gemanbert feien, bic bei utebriger

£efrendf)altung ben (Sommer fjinburd) Ujr Vrot bei und oer

btenen unb nod) einen l)übjd)eu Sparpfennig erübrigen, trofc

ber bebeutenben tfteifetoften. l£in äijnlicljeö Verljältni» beftel)t

an unferer Oftgren^e mit ben ruffifdjen gelbarbeitern. SBaruin

famt jene3©elb nietjt oon unferen ^anböleuten oerbient merben?

28arum tonnen ober moden biefe bic fraglichen arbeiten nidjt

oerridjten? Soldje fragen mögen unö je länger je mefjr ^u

benfen geben.

3n mandjen feineren 3nbu f
trie^m eigen hingegen ftnb

mir nietjt metjr imftanbe, mit £änbern in S&ettbemerb ^u treten,

in benen bie 2tn}prüd)e ber Arbeiter befdjeibcncre ftnb, äimädjft

alfo mit SHujglanb, mo ber Xagelotjtt je^t auf 50 ftopefen

gteid) 1 Wlaü ftetjt, fpäter mit Smbien, ßtjina unb 3apan, bie

läctjerlid) billige ^trbeitöfräfte tjaben unb beren 3nbuftrie fiel)

metjr unb metjr entmidelt. Xie 2lbnal)me unferer 9lu3futjr

mirb ttnö bie Setjauptung ber burdjfdjuittltd) l)ot)en £eben£=

tjaltung unb fpäter fogar bie unferer großen Volf3$afjl fdjmierig

maetjen. 2ßir Europäer getjen barauf au£, unfere Arbeiter ^u

einer Dfaffe oon lauter § er reit 3U madjen. Die* mürbe

eigentlid) oorauöfe^en, bafj tt>ir unterhalb unferer freien Arbeiter

nod) eine breite Sd)id)t oon S flauen ober "porigen frember

9vaffe ^ur 5lu3fütjruug aller medjanifdjen ober fonft unan
genehmen ®efd)äfte befäfecn. Solange mir nietjt ba^u gelangen,

bie befdjeibeneren Golfer beä Oftenö in ein ?lbljängigfettyuer=

Ijältniö ^u unö ju bringen, morauf audj ftibb anjpielt (£ng=

lanb unb Snbien!), ftnb mir genötigt, und oon iljnen baä

Gaffer abgraben 511 (äffen. 28emt bie ^tfiaten bereinft mit

iljren ©r^eugniffen btö auf unfere SKnnenmärfte botbringen,

muffen mir in tjotjen Setju^öllen unfere ;$ufludjt fud)eu,

mit anberen Porten, mir muffen bann nidjt blofe bic frembeu

Arbeiter felbft, fonbern auet) bereu 2lrbeit»probufte auöfperren.
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5tber mit ber ßeit mirb aud) biefeä Mittel oerfagen unb mir

merben oielleicrjt bem s2lbft erben gemeiljt fein, tute alte §errem
raffen, bie ftdj §u fe^r oon ber Butter (Srbe nnb oon ber

naturgemäßen 8eben£meife entfernt fyaben. §^eru^er ^m näctjften

2lbfdmitt nod) meitere3.

43, 9#altl)u£ unb bie Ue&crtoölfenmg*

3m SSorrjergefyenben fyaben mir angenommen, baß eine
s$erbefferung ber Sage ber 2lrbeiterflaffe in ber Siegel an eine

sD?ef)rieiftung burd) erbötjte @efd)icflid)feit unb Setriebfam-

fett gefrmpft fei. @3 fonmtt aber auct) oor, ba^ £ol)nerf)öl)ungen

burd) gefteigerte 9?ad)frage nad) 9lrbeit3fräften ober burd) um
miberftet)lid)e gorberungen ber organifierten $lrbeiterjd)aft t)er=

oorgerufen merben, ofyne baß eine 9D?et)rteiftung bamit oer*

bunben ift. (Stedt bie £ot)nerl)öt)ung nur eine 2lu£gteidmng

be3 fortmäfyrenb, memt aud) in üerfd)iebenem £empo finfenbeu

(Mbroerteä bar, bann b,at fie einen (Sinftuß auf bie Seben^-

füt)rung überhaupt nictjt. @& ift alles nur fo, mie es oor

ber Neuerung mar. 5lnber3 menn bie Sobn^utage eine fyat-

fa'd)lid)e Söefferftellung bebeutet, alfo bie SSorbebingung für eine

<£rt)öf)ung ber £eben3l)a(tung erfüllt, beren Eintritt freiließ an

meitere SÖebingungen gefnüpft ift. tiefer gall, ber fd)on im

Eingänge be£ oorigen 2lbfd)iütte£ berührt mürbe, bebarf nod)

einer Unterfudmng in beftimmter 91id)tung.

2lud) mit ber ^tblür^ung ber 5lrbeit§^eit ift eine

9#et)rleiftung nid)t immer oerbunben. 2Benn §. 33. in einem

Öergroerf ober bei einem (Sifenbatjnbetriebe bie ©d)id)tenbauer

tjerabgefegt mirb, fo fann oon einer abfoluten SCßetjrprobuftion

nid)t bie ^ebe fein, e3 merben baljer aud) feine Arbeiter ent-

betjrlid), mie bei ber (Sinfüfyrung oerbefferter 9Jtafd)inen in einer

gabrif. 3m Gegenteil: bie Hbfür^ung fütjrt tjter notmenbiger-

roeife ^ur SCnfteftung, einer größeren ?lrbeiter^a^t, meit man
häufigere TObfung rjaben muß, alfo nid)t ^u einer Dualität^

au£lefe, fonbern p einem @riff in tteferftefjenbe ^Irbeiterflaffen

tjinein, ba$ ()eißt, fie brüdt ben 23egabung3burd)fd)nitt berunter.

3ebe ^erbefferung ber ßeben£bebingungen ber Arbeiter,

bie nictjt mit beeren 5Inforberungen §anb in §anb get)t
f

ruft, mie bort gezeigt mürbe, jmar eine mittelbare $lu3leje

beroor, aber bie unmittelbare Seoor^ngung ber begabteren 3n=

btoibuen bleibt au$. 2)te ßol^n^utage mirb t)auptfäd)üd) ^ur

£krmef)rung ber Sftafyrung^ unb @enußmittel üermanbt,

unb bie gemonnene 9ttuße bebeutet eine (£rfpami§an ?lrbeit£=
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leiftung; in bor oinmoiogifrtKn Bitang bienen bcibe, bic 9Re$t
einnahmen fotoobt, als bic SBentgeraudgaben, tut Ber
gröjjerung beä Ueoerfc^uffed an gebunbener (Energie. Sßun

haben iuiv nrieberf)oU gefeben, ba| bie Runa^me beS Sncrgie

ftberfcbuffed eine mächtige «Birfung auf Jtörper unb ©eift ehteä

SnbtoibuwnS anfielt 3)a3 allgemeine ftraftgefüt)! ()ebt fidj

unb bic @eelenanlagen werben in lebhaftere Iljütigfeit perfekt,

wobei inbioibiteU halb meljr bie günftigen, baib meljr bic un

günftigen erregt werben.

33ci ben meiften 3nbiuibueii tritt eine Steigerung ber

fiiinlictjeit triebe, befonberä beä ^ortßffanjungStriebeä ein,

unb biefer Llmftanb ift für bic Wrbctterücrijtiltniffe uon ber

größten $3cbcutung. (5r tjat eine unocrljältnivmäfiig ftarfe

$krmel)rung ^ur $o(ge, burd) tucldje bic 8cben*l)altung ge=

fcrjmälcrt wirb. Qafc bie ßeute ju frül) betraten unb eine ferjr

grofie Qai)i oon itinbern erzeugen, ift in mannigfadjer 33e=

jietjung uon Ütfadjjteit
1
). SBätjrcnb ba$ Ueberangebot oon 2lr

beitöfräften ben ßofyn be§ gamilienuaterö brüdt, fotf er gleictj-

^eitig mebjr hungrige Strogen füllen. £>ie ßeute fommen ha-

buret) nietjt au§ ben bitterften 9tai)rung3forgen bjerauä unb bie

©efunbrjeit ber armen geplagten grauen wirb untergraben, wo
buret) bann bie gan^e gitrjrung be3 §au$rjalte3 unb bie ftinber-

er^ierjung in ber bebauerlidjften Seife not leiben. $)ie
s23of^

mmgäüerrjä'ltniffe geftalten fid) ungünftig, tnbem oiele ^erfonen

in §u engen ^Räumen ^ufammengepferetjt (eben, Wa3 fefyr große

gefunbrjeitlicrje unb fitüictje ®efarjren tjeröorruft. £ic Scanner

freuen 5it(e^t itjr eigene^ §eim, in bem fte bie ^Öurjel ttjrer

Straft unb irjre§ ®cmüt£leben3 finben foßten, unb wo fie je§t

nur föinbergefcrjrei, klagen ber grau, (Entbehrung unb €k$nut$

1) 3)ie 93ebelfd)e SBeljauptimg, bie ©efd)led)t§ü)ätigfeit muffe „al^
balb nad) erlangter 9?eife" beginnen unb fei „eine luefentlicrje 93ebingung

für bie förpcrltdjc unb geifrige ©efunbfjett", ift uon .$. ©. Segler a. a. 0.,

6. 137 in ifjrer oööigen Oberfläd)tid)feit unb ^altlofigfeit gerennseidjnet

roorben. 28ie bei manchen fjöljeren Säugetieren, fo fällt aud) beim 9.1t enfdien

ber Eintritt ber ®efd)led)t§reife nid)t mit ber SSoüenbung be§ $Bad)ttmt$

^ufammen. 3)ie 2tu§übung ber feruellen Xtjätigfeit ift in ber lienoeit

bei ben 9ftännd)en nid)t Dom Eintritt ber Steife, fonbent oon bem C b

liegen im Kampfe mit anberen a u § g e ro a d) f e n e n unb f r ä f t i g e n

3Rännd)en abhängig, alfo üon ber oorljerigen ShiSbilbung ber eigenen

Äörperträfte. Sinngemäß fefjt beim 9)?en|dien bie ©runbung einet

Familie oorau§, bajs ber junge 3Rann fein SBad)8tum unb [e*n€ geiftige

9lu§bilbung beenbet unb eine Stellung im SBettbewerD mit
6 einengt ei d) eu er rungen t)a t. 5)ieo ift alfo boS „tVatüilidK".

3 1 e g 1 e r § 8d)üft enthält nod) oiele treffenbe ©emettungen über biefen

unb oenoanbte fünfte.

Amnion , ©efcUicöattöorDnunti. 3. Hufl. 15
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antreffen, fo baji fie oorgietjen, im 28irt§f)au3 luftige ®efeu%

fctjaft aufeufudjen unb bie eigene gamilie itjrem <Sd)idfal §u

übertaffen. Unter folgen Umftänben bekommen bie Sünber

natürlid) aud) feine Ant)ängiicf)ifeit an ba§ (£ltemt)au£
;

ftatt

bajs bie tjatberraadjfenen baljeim bleiben unb burd) itjren $er=

bienft 5ur $erbefferung ber ßebenätjaltung beitragen, fliegen

fte oorgeittg auZ, öerttjun ityren £ot)n in flüchtigen ®enüffen

unb enbigen bamit, bajg fie entmeber gu ®runbe gelten ober

ebenfalls in tuet $u jungen Satjren heiraten unb bie Notlage

oereroigen.

£)ie Stinberfterblictjfeit ift unter folgen Sßerrjältmffeu

eine grofje, aber tro^bem bleibt ein ftarfet Ueberfcrjufj ber (Ge-

borenen über bie ®eftorbenen, raie an einigen SBeifpielen (©. 121)

gegeigt mürbe. (£8 fdjeint, ba$ cjauptfädjtid) bie frifd) Dom
Sanbe nactj ben ©tobten gekommene SBeöölferung ju bem
^inberreidjtum beträgt, unb haft ettoa nod) bie (Sprößlinge

biefer einen Ueberfcf)uJ3 erzeugen, bafj aber bie folgenbcn ($ene^

rationen bei abnetjmenber grud)tbarfeit unb §unel)menber (£nt*

artung nacfj unb nad) erlöjdjen. £)a ber SÖeoölferung£ftrom

ununterbrochen meiter gerjt, merben bie entftetjenben Süden immer

gleidj mieber aufgefüllt unb bie mirflid)e $ermet)rung ift fetjr

bebeutenb. 5XHe bie genannten Umftänbe mirlen gitfammen, um
bie Sebenäljattung ber 5Irbeiter!taffe nidjt auf bk münjcfyen^

merte §öt)e fteigen §u taffen.

<pegar Ijat in einer „ fogial^mebt^tnifdjen " «Stubie, betitelt:

„£)er itefd)led)t3trieb'', in grünblidjer 28eife bie (Scrjattenjeiten

ber all§urafd)en $olf3üermet)rung gefcfjilbert, namentlich aud)

bie gefunbl)eittid)en, bie fid) für bie grauen unb ben Vlafy

mud)£ au£ §u rafdjer Aufeinanberfolge ber (Geburten ergeben.

9Jcan fann biefeä SBud) t»oH gad)fenntni3 unb £eben§met3t)eit

nid)t otme tiefe Ergriffenheit lefen. 2lud) ®örjre§ SBeobacfj-

tungen m „$)rei Monate gabrtfarbeiter", $ebelä ©c^ilbe-

rungen ber Arbeiterfamilie in „£)ie grau", 2ööri£t)offer£

fr
6o§ialpottttfcr)e Erhebungen über bie Sage ber gabrifarbeiter

in unb um Mannheim" bieten reichhaltige Materialien gur

öttbung eines Urteils. Unb biefe§ get)t batjtn, bafc bie ftarfe

SSermet)rung ber 9lrbeiterflaffe bie §aupturfad)e ber oielfad)

ungenügenben 8eben§t)aftung berfelben ift, unb ba$ öie meiften

SBerfudje gur 53efferung baburd) beeinträchtigt merben, bafe jebe

Sorjncrrjötjung eine meitere 3unat)me oer ArbeiterbeOölferung

nacr) fict) gietjt. 2Sie enorm bie S3eoölferung in ben 3>nbuftrie-

gegenben 3)eutfd)tanbä mäd)ft, tjaben mir auefj an bem Sei-

fptel <Sad)fen3 ge[et)en, mo fid) bie ^ermetjrung in 19 Sauren



— 227 —

auf 35%» cilfo in einem "sal)r (nacl) geometrifd)er ^rogreifton.

auf 1,63 °/o Relief. .vüernad) mürbe in 42 jafcretl eine Ca
boppelung, bei (EtniPOgnergat)! eintreten, unb 5)eutfd)fanb müßte

nacl) biefem üfta&ftabe im "sal)ic L934 eine li'imuoljnergal)!

uon 100 Wiüionen ernüljreu!

2)ic SoUien bei ßermefynntg [inb fdjon uon WlaUfyui
(1798) im mefentlidjeu richtig gefrfjilbevt morben. (Er führte

auä, um ben (Slegenfafe Eräfttger gu marheren, bafe bie $3e=

luUferung nacl) ben Ziffern einer geomctrijd)cn Weiljc ju

ncljmc, bagegen bie sj>robuftion ber Nahrungsmittel nur nad)

ben Ziffern einer aritljmctifctjen Weibe, monad) baz W\$-
üerljältntö gmifdjen SBeträlfenmgS« unb sJcar)rung£menge immer

greller roirb, toie ba$ nad)folgenbe ©cfjema ergiebt:

»eöölferung: 1 2 4 8 16 32 (geometr. föetye),

Sfarfjrung: 12 3 4 5 6 (aritymet. SReifje).

£)a3Gefe(3 be£ geometrifdjen 2öacf)3tumä ber93euötferimg

ift groeifeltoä tfyeoretifd) richtig. (££ ftfifct fid) auf bie ein-

fache 9(nnal)me, baß in jeber Generation bie burdjftfjnittiidje

Stinber^at)! für ein (£t)epaar bie gleiche bleibe. Unbeftreitbar

rjerrfctjt bie Xenbeng 311 foldjer £krmet)rung, obroorjl bie tfyafc

fädjlkt) eintretenbe oon ben uorrjanbenen £eben3mögtid)feiten

abfängt.

£>aß bie ßunarjtne oer 9M)rung£mittet fid) gerabe in

einer aritfymetifdjen 9teit)e bemege, läßt fid) bagegen ttjeoretifd)

nid)t bemeifen. §ier ift 9Jcaltt)u£ in ber ©djematifteräug

gu roeit gegangen. @3 giebt überhaupt fein befnmmte* Gcfe§

l)ierfür, ia bie ^robuftion oft buref) irgenb toetdje tedjnifdjc

©rfinbungen ober bie mirtfd)aftlid)e (£rfd)ließuug neuer frud)t=

barer Sauber fprungmeifc fteigt, gu anberen Reiten mieber ftitt*

ftetjt. 5D?it (5id)errjeit ift nur ba% eine 51t erfennen, haft bie

ÜJcarjumg^mcnge feineäfaUS fo fdjnelt nxidjfcn farat, mic

bie $Mfägat)l, loa* gur 33cfraftigung beS 9#altf)u3fd)en
Grunbgcbantcn3 ooüfommen ()inreid)t.

Sßerboppelt fid) gum SBeifptel öon einer (Generation jux

anbern bie Söeoblferung eineS Sanbe3 ober aud) ber ganzen

(Srbe, fo tritt, menn bie grudjtbarfeit bie nämlidje bleibt, in

ber näd)ftfolgenbcn Generation $eruicrfacf)ung, bann Seradjt

fadjung unb fo weiter ein, uue 2Eftaltf)U8 angegeben l)at. &8
ift aber nicf)t anguncfjmen, hak baz (Erträgnis eineS tiefer* oon

einer Generation gur anbern fiel) jemcilv oerbopple, uod) aud),

baß bie gladje be$ urbaren Sanbes entfprecbenb oermefjrt

merbe, um eine ^Serboppetung ber (Erträgmffe hei bot \ufüt)ren.

15*
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5Iu§narjm§rDeife fann bie§ gefdjetjen, aber auf bie ferner ift

ein foldjer gortfdjrttt ber y?at)rung3mittelprobuftion nicr)t auf-

rec^t gu erhalten. $>ie ^enfdjenprobuftion hingegen get)t itjren

nur oon ber Sftot eingefd)ränften ®ang.
X>arau3 folgt, bafe tute jebe Spegieä, fo aud) ber ÜWenfc^,

fid) unaufhörlich an ben ©renken be£üftafyrung§rainne£

ftößt. 3ebe (Gattung füllt eine ©rtoeiterung rafefj auS, unb

toenn bte ßnnarjme ber üftarjrungämittet ein (Snbe tjat, rairb

bie Qatjl ber Snbtotbuen notgebrungen fterjenb. 3n letzterem

galle muffen alfo jätyrtid) ebenfooiele Snbioibuen fterben, al$

geboren roerben.

Karmin unb 2öaltace rjaben ba$ 9ttattrju3fd)e ®e-

fe|3 beftätigt unb vertieft, inbem fte bartt)aten
f bafc bie lieber^

tebenben einer Wd eine beffer angepaßte, fräftigere unb

günftiger organifierte Varietät barftetlen, bajs alfo ba% Wlifc

üertjöltniö gu)ifct)en SBermefyrung unb üftafyrung eine Urfadje

be$ gortfd)ritte3 ber Drganifation unb ber Snftinfte ift. Wan
roeijs au§ £)arroin§ Selbftbiograürjie, bau bie 90? a 1 1 1) u 3 fdje

Scfjrift ber gunfe war, oer ben ©ebanfen ber natürlichen 9Ut£-

tefe in itjm entgünbete.

Seim Sftenfcfjen finb e§ bie unteren klaffen, bie fiefj

an ber ($renge ber (lrjftengmögtid)feit rjerumberüegen ; boct) läßt

fiel) leidjt einfetjen, baJ3 bie üblictje ßeben3t)attung einen be*

beutenben mobifigierenben ©influjs ausübt. 3e rjörjer bie £eben3*

Gattung ift, bie ein intelligenter Arbeiter für fid) beanfprudjt,

ot)ne bie er nidjt leben 31t tonnen glaubt, um fo frütjer ttrirb

bie $inberergeugung eine s$erminberung erfahren, meil foldje

ßeute nid)t betraten, ebe fie im Sefi^e einer au§fö'mmlid)en

(Stellung finb. £)abei ift tueiter gu beactjten, ba$ e£ mit bem
Steigen ber ted)nifd)en £eiftung§fät)igfeit be§ ^urcrjfdjnittä'

arbeitet ben fd)raad)begabten 3nbioibuen immer fernerer
roirb, in georbnete (Stellungen gu gelangen. (Sin gro|e 3a^
üon Sftenfdjen fann §unger leiben, orjne ba^ eigentlid) Mangel
an ßeben^mitteln oort)anben ift; jener galt fann fogar ein=

treten, roärjrenb auf allen (Gebieten, aueb in ber Sanbmirtfdjaft,

Ueberprobuttion ftattfinbet! £)ie ^arjrun gemittet unb fonftigen

®üter muffen eben ben ^Befähigteren gugeroenbet unb ben Un-

befähigten vorenthalten werben, bamit eine fortfcrjrittlicrje

unb nietjt eine „rürffcrjrirtlidje" (Sntraitfelung be£ ÜDtafdjen*

gefct)led)te§ ftattfinbet. SDie^ ber tiefe (Sinn ber oon tben

(Sogialbemofraten mifjoerftanbenen unb at3 „Anomalie" be-

geictjneten (Srfdjeinung be£ ^3rotetarierelenb£ neben gleichzeitigem

Ueberfluffe.
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Taft bic ftrmftei Söttet bic meiften ftinbet (iahen, ttmfyt

[Aon Duätetet, itnb ßetolj SBeaulieu mein In [einet Stubie

über ben fönflul bei
x
>tuilifation auf bie Octoößerungdbetoegung

borauf bin, bau bic einzigen Departements oon IJronfreub, bic

nod) einen ®eburtenüberfct)ujg Dringen, 9Rorbif)an, Jtntftöre,

(Edteä bu SRorb, Sogöre, Eorftca, Sfoetyron, 8enb6e, 8anbe$ unb

9?orb, z u ben lutrtfdiaftlid) znrücfgcbliebenfteu gehören. 3n
Belgien ftebt bic (^cburtenzal)l bet $ßrotrin$en im umgefebrten

SBer^ältmffe &ut ^ol)nl)ül)e, mobei atlcrbing* in ben fltimijctjcn

föcgenben nod) ein anberer Umftanb ntttfpiclt, ben Geron-
53 en u Heu überfielt, bic größere ^rucljtbarfeit ber germaniidjen

Stoffe. Tod) mirb e£ im allgemeinen rid)tig [ein, menn ber

jranzüfifdic Statiftifcr rtadföuroeifen fndjt, ba)i in allen jürili«

fterten (Staaten bic (Geburtenziffer im 91 b nehmen ift. 8ic

betrug in Stalten auf 1000 ©immuner 1865 38
r
3 unb 1883

nod) 36,9. 3>n (Snglanb [anf fie in biefer 3^it oon 35,5 auf

33,7 , in ber (5d)mciz oon 35,5 auf 32,5, in ^reuften oon

39,1 auf 36,6, im Teutfdjen $eid) mar bic 3iffer 1871—80
39,1 unb 1894—98 nur nod) 36,1 l

) u.f.to. 9lm ftärfften mar

bic ?lbnaf)mc ber ©eburten in grau fr cid), mo ir)rc 3a bl

1801 nod) auf 32,3 ftanb unb in beinahe ftetigem Abfall bi£

1888 auf 23,4 Herunterging. 3n ben legten 3at)reu blieb

bie (Geburtenziffer granfreid)3 met)rmal3 ()inter ber (Sterbe-

ziffer zurüd, fo bafj bie ^oiU^afy abnatjm, be^m. nur nocf)

burdj 3uä llQ au^ oem 9lu3(anbe erhalten mürbe. 23i£Teut|d)

lanb fomeit fommt, mirb mancher Kröpfen SBaffer ben fltbein

hinabfließen ; benn e£ 6eft$t zur Qät einen jäl)rlid)cn ®e=

burtcnüberfcfjufc Oon merjr a(§ 800000, unb bie 3a^ oev

5linber
r

bie in Tctttfd)laitb mefjt geboren merben aly in ^unf-
reier), beträgt jäbrlici) über eine 3)alIion. Tod) fiel)t man auä

Seroi)=23eaulieu<o ?(ufftcllungeit immerhin fooiel, baJ3 mit
ber (Srr)öb,ung ber Seben3t)altung e ^ ne finfenbe Ten
benz ber Geburtenziffer eintritt, roa* aud) leidjt zn be*

greifen ift.

Tic natürliche Fortpflanzung be3 3)?enfrf)en mürbe nadi

yjlaW)\i$> eine SScrboppelung in 25 Saftrcn herbeiführen. JRad)

$. (£. 3^ e 9^ er (a - a - O. ©. 150) fommt man ungefähr auf

biefe Qa[){, menn man annimmt, baf} in jcber ©t)c burdjfdjnitt*

lief) 6 Äinbcr geboren merben, oon benen eine* lebig bleibt

ober cor beut l)eirat3fät)igen Filter ftirbt. Sßir baben gefeiten,

1) 3u ber gleißen 3 eit fanf bie 6teibtid)f eit ton 27,2 auf

21,5; ber ©eburt enüber jd)ufe ftieg oon 11,9 auf 14,6.



— 230 —

bafc fetBft bie grofje S5et)öl!erung§juna^me in ©ad)fen einer

Serboppelung erft in 42 Sauren entfprid)t, alfo t)inter ber

pt)t)ftotogifdjen 9ftögtid)feit meü jurücfftefyt. £)ie£ ift ein 23eroei§,

bog baZ 9flenfd)engefd)(ed)t nnter unfern Serfyältniffen ntct)t

natf) Sftaggabe ber ifjtn ümemotmenben $ermet)rung§fäf)igfeit f

fonbern nad) 9D?aJ3gabe ber Serbienft- be^ro. Üftat)rung3getegen=:

beit zunimmt, alfo tt)atfäd)lid) burd) bie ® renken be§

9?at)rung§raume§ eingeengt roirb, roenn man ben Segriff

„^afyrung" im meiteften ©inne faßt, b. t). aHe£ barunter ein*

begreift, ma§ 31t ber gemot)nt)eit§mäf$igen ßeben§t)attung gehört.

Seftünbe biefe ©ctjranfe nid)t, fo märe ber Sßotf^uroadjS

größer, aber bie 2lu3(efe geringer ober gleich üftuE, unb bie3

märe für bie SBematjrung be§ erlangten geiftigen üftioeauS ber

9D?enfd)£)eit ntc^jt günftig.

£>a$ Sertangen, fid) bem äufjerften Stampfe um bie

Qsrjftenä, nämüd) bem um baZ tägliche 23rot, ^u ent^ie^en,

ift eine §aupttriebfeber ber Snbiüibuen. 2tuf ben t)öt)eren

fokalen «Stufen ift ber £)afein3fampf ein milberer, unb bie3

nid)t btojs beämegen, mei( baZ ©intommen ein größeres ift

fonbern aud) meit baäfelbe fict) auf eine geringere ^inber^a^l

oerteitt.

^Die untierfyättni^mäjgig ftarle $ermef)rung ber untern

Sdn'd)ten, nidjt ber $apitati§mu3 trägt bie ©djutb, baft bem

(£lenb ferner abhelfen ift. ®atton t)at bie grage aufge=

morfen, ob nierjt burd) bie frütjen heiraten unb bie grofee

^inber^atjl be§ Proletariats ba% geiftige ®urd)fcfjmtt§ntoeau

ber ®efamtt)eit fyerabgebrüdt merbe? (£§ fd)eint flar, bafj bie

intelligenteren unb t>orfid)tigeren klaffen, bie fpäter heiraten

unb nidjt fo oiele 9^ad)!ommen erzeugen, meit fte itjnen eine

beffere ^ufunft §u fiebern beftrebt ftnb, burd) bie übermiegenbe

Äinber^at)! ber unteren klaffen im Saufe ber 3eit me^r uno

metjr bebrängt merben muffen, bafj alfo eine „rüdfdjritttidje"

(Sntmidelung (@. 131) 51t befürd)ten ftetje. ®atton fudjt bie§

giffermäßig nac^gumeifen , lägt aber babei einen gaftor auger

adjt, ber öon bebeutenbem (Sinflufc ift: bie natürliche 2lu§-

tefe in ifyrer boppelten 28irtung, moburd) ein Xeil ber 3nbi=

tribuen be£ unteren <Stanbe£ in bie tjöfyeren klaffen auffteigt,

ein anberer Xeit al§ unbraud)bar Oernidjtet mirb, fo bafc bie

oberen Stönbe baburd) eine Serftärfung, bie unteren eine Ser=

ringerung erfahren. Wlan rechnet fyier mit lauter unbelannten

©röfjen, unb mir muffen belegen barauf oer^idjten, über bie

üon ®alton aufgenommene ©d)merpunr't£oerfct)iebung ööttig

inö Steine fommen 51t motten. 9M)t §u leugnen ift, bafj e£
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Stföetmmgen gicbt, bie ber (Mottonfd)cn Tbeoric 9(nbnit8

punftc gemährcn. Tabin gehört §. 8. bie Stauung bor fäd)

flfdjen gteuerjafjlet in ber ftlaffe bon 800 bis L600 9W. 6tn*

fommen, wovon früher (3. 180) bic SRebe toat. Tiefe bürfte

ber Stuäbmd bor großen SBermefjruag bor Ärbeiterbefcölferung

fein, lote bereits audgefproti)en mürbe. Tic Zfyatfadje fteljt

ftatiftijd) feft, ba}l bic Tsi uc()tharfcit ber unteren klaffen eine

)cl)v ii rofte ift. Tic Wejuttante auä biefen uriberftreitenben

Gräften läfet fiel) aber nid)t beredeten ; nur bie ^ufunft fann

9(uffd)(u6 geben, ob bie jetzigen 93cforgniffe gegrünbet ruaren

ober nid)t.

Tie unteren klaffen erhalten bei un§ fdmn fc()r be*

beutenbe 3 u f ^) " f

f

c üon ocn oberen unb mürben orjne beren

Unterftüfcung auf eine meit tiefere ftulturftufe ijerabfinfeu, ha

fte für bie Stritten« unb ftranfenpflegc, mie für bic Sugenb

etfiefjung auä eigenen Straften il)rer Sftatur nad) nicr)t auf*

fommen tonnten. 3n ftärferem ($rabc al£ ber Staat ift bei

und bie ©emetnbc ba£ gelb ber fokalen (Srpcrimcnte. Tic

©teuerster ber unteren klaffen genießen aüc ©emeinbeein-

ridjtungcn mit unb tragen nur mutige (Summen JU bereu (£rf)al

tung bei. 3n meiner SSaterftabt $arl3rufje fommt jcbeS 5tinb

ber SBoltefcfjule bic ©emeinbefaffe auf 60 äft. §u fterjen. (Sin

Arbeiter mit 900 9Jc. 3af)re3toerbienft be^It 1 2)?. 80 $f.
birefte Steuer, fyat er aber 3 ftHnber in ber Sd)u(e, fo foften

biefe 180 Tl., er empfängt alfo ba£ £mnbertfacf)e ! 2Jfan nennt

bie§ „au§gleid)enbe ©erecrjtigfcit". Sebermann mirb ben^inbem
ber Firmen gönnen, baß itjnen 93ilbung unb SBtffen (eicfjt §u-

gäng(id) finb. $bcr bie SMjrfeite ber Sad)e ift bie: ber fo^iat

§öl)erftet)enbc fielet fid) genötigt, feine Äinbercr^eugung einju^

fdjränfen, roärjrenb ber fo^iai Xicfcrftcfjenbe baran nid)t benft,

unb ber im allgemeinen minbermertige 9cadjmud)3 be^ leiteten

mirb gemäß ber „au3g(eid)enben ©erecr)tigfeit" mit ben SOcitteln auf*

gebogen, bie burtf) ben ^er^idjt ber oberen Legionen crfpnvt

merben 1
). Te ßapouge mürbe bie£ mieber eine „rütfidiritt

1) ^rofeffor 9J?antega35a fdnlbert a!3 beueibenSmcrt baz in einem

fdjattigen Srtengebüfd) niftenbe, oftne alle @o igen um feine jungen
begtücf t barjtntebenbe 92ad)tigaIIenpaar, unb er [teilt itnn ben Wen
fdjen gegenüber, ber, menn er fid) beim 53au feinet SRefteS auf bie Kann allein

berlie|e,* am ^weiten Xage üom junger l)eimgefucf)t mürbe unb balb feine

9?adiiommenfd)aft ber Sfrofulofe unb ber 9lu^el)rung 511m Opfer fallen

fäfje. %&) glaube, biefe 9lnnat)men entfpredjen nid)t gatq bei SBirf(id)

feit, 3)enn nirgenbS mittet ber ßampf um8 Dafein unerbittlid)er, al* in

ber anfd)einenb ' fo fyarmlofen unb glürfüdieu Sogehoelt Da eine ;,u

nannte ber Nahrungsmenge für bie SSogel im allgemeinen nidit ftattftnbet,
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Udje SluStefe" nennen, roäf)renb bie ^ageSpoütifer eS für rjödrft

„fortfdjrittltcrj" galten. 2öenn man bte ©o^ialbemolraten üon
„Ausbeutung" füredjen rjört, fo roiH eS einem bei Slnfeljung

ber üorftetjenben 3iffern beinahe fdjeinen, a(S ob nicrjt bie

unteren klaffen ü6er Ausbeutung $u fragen Ratten, fonbern

q1§ ob biefe redjt fröfjlicf) babei mären, bie oberen klaffen für

itjre groede „auszubeuten". 2)ie eine Auffaffung märe fo

fa(fd) roie bie anbere. §ocf) unb lieber finb üielmeijr in einer

üöltig unentmirrbaren 2Beife ineinanber gefdjlungen unb tonnen

nictjt getrennt merben. Petrin mufc ict) übrigens ben Ange=

tjörigen ber tjötjeren «Stänbe redjt geben, menn fie für baS,

maS fie 5U (fünften ber unteren tfjun, nidjt mit unüerfdjämten

ober gar blutbürftigen Lebensarten bebant"t fein motten. Aud)
erfdjeint eS nicrjt unbillig, bajg menigftenS ein Seil beS öffent-

tierjen AufraanbeS buret) SerbraudjSabgaben auf bie Waffen
gelegt mirb; in bem obigen galle (üon StarlSrutje) gefdjierjt

bieg' im Setrag üon 275 000 9Jc. gteid) 3 931 45 *ßf. auf bm
®opf, maS gemifc nidjt erbrüdenb ift. 2öie eS unrichtig märe,

in bem fingen ber gebilbeten unb befi^enben klaffen um itjren

(Hinflug auf bie &taat& unb ®emeinbeleitung nicf)t bm AuS-
brud eines berechtigten [oktalen SnftinfreS, fonbern nur ben

eines egoiftifdjen §errfdjaftSgetüfteS §u erbüden, fo märe
eS and) üerfeljrt, alle öffentlichen Saften burd) birelte (Steuern

üon ben Sermöglidjen ergeben ju moüen unb bamit bie Seute

beS „ Mittelgutes " §u Almofenempfängern tjerab^umürbigen.

llnfere £)oftrinäre bringen eS fertig, für bie Serteilung ber

Saften baS ^ßrtn^ip ber inbiüibuellen SeiftungSfärjtgfeit, für bie

3umeffung ber Lecfjte jebod) baS ^ßrtngtp ber ®opf§arj( auf^

aufteilen, raäfyrenb baS Lidjtige beibemale in ber Witte läge.

AuS ber Armenftatiftif $. ®otlmannS im „§)anbmörter*

buefj ber ©taatSmiffenfcfjaften" ift ^u erfefyen, ba$ 1885 im
fceutfdjen Leid) 90282159 2R. 2Crmenunterftü§ung aus offene

ticken Mitteln aufgemenbet mürben, bie fid) auf 1592 386
^erfonen in 886386 Parteien üerteilten. 3m Sergleidj §ur

©efamtbeüölferung üon 46855704 fommen alfo auf 1 TOttion

(£inmot)ner 34 001 Almofenempfänger, maS foüiet tjeif$t, als

tualtet ba§ fyarte ©efe£, hak jäljrücfj ebenfouiele ^nbifeibuen fterben

muffen, als geboren merben. 9Jtand)e Wrten, beren 9?afyrung ftd)

verringert, ftnb einer fortfdjreitenben 9Ibnaljme auSgefefct, j. 93. bie ©tördje.

SBieoiet beffer ift bod) ba. beS 9Jcenftf)en SoS, aud) be§ ärmften, ber an
ben Segnungen beS fokalen SebenS teilnimmt, unb ftatt burd) bie Ueber=

tegenr)ett ptjer begabter ®ityfe erbrücft ju merben, bie ftrüd)te ttyrer öor=

forgenben Xr)ättg!eit mitgeniejjt!
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baft btefc in ber (M a 1 1 o n [dien (Einteilung (S. 58) uon unten

t)cr gerechnet nod) meit in bie fttaffe c hineinreichen. Tic

ftfaffen i bi* d enthalten jufammen 18367 .Stopfe, io ba)\

uon ben 34001 Wmofenemufängern nod) L6634 in fttaffe c

füiuincn. Tiefe fttaffe umfafct 63563 ftöpfe, uon baten fo

mit uod) ein Viertel atmofenaenöffifdj tftj in SEBtrfltdjfett

finb es nod) mein", lucil uicle onjaffen Set 3trafanftalten nid)t

in ber ftcfyi bei lluteritiitjten enthalten finb. Xic §ilt$u

redjnung ber fttaffe o fru ben (£d)mad)begabteu (2. <>1) rccl)t

fertigt fiel) fomit gut Genüge.

An unb für fiel) tft bie grofte Jyrudjtbarfeit ein 3 CI rf)cn

uon (#efunbl)cit beä Volles, unb menn mir bie ftefycnbleiben

ben Qtffetn $ r a n f r e i d) 3 betrad)tcn , ba3 mel)r Xobcsfälle

als (Geburten jä^tt unb fid) nur nod) burd) 3u^ug mi ~ ocn

9tad)barlänbern crljält, jo l)aben mir feine llrfad)c, SRetb flu

empfinben. SBünfäenätoett märe allerdings, baß bie jungen

Arbeiter nidjt fo frül} heirateten. (Sie füllten uor allem il)re

©item untetftfifcen, bann (frfparni)fe machen unb erft menn

(cinerea gelungen , eine eigene ^amilie grünben. $tber in

biefem «©innc mirb menig au^urid)ten fein. 3ene (Sfjefdjtüffe

gefd)et)en feiten gan^ frcimiüig, fonbern finb ein Ausfluß uer

midelter (Sitten. ©emöfynlid) f)aben bie Vurfd)en mit 17 3at)rcn

fd)on eine „Vefanntfdjaft" ; bie naturgemäßen folgen oe» l^m '

gange3 brängen ^ur Beirat uor ber 3e^ un0 ä'^en alle

meiteren Hebel unauftjaitfam nad) ftet) (uergl. ©ö()re ©. 205
unb 206), bie ineinanberl)ängen, mie bie ©lieber einer föette.

@o miberfprud)$uolI c£ mandjem uovfommen mag, fo tft es

bod) möglich, bafj bie 9!#ititärpfticf)t in biefer ftinfid)! günftig

mirft, meil eine Verheiratung uor ber Xicnft^eit ben ©e*

teiligten unermünfdjt ift unb biefer ©ebanfe einige 3urucft)al

tung auferlegt.

Wein l)at allen (£rnfte3 bauon gefprodjen, bie poli^ei

ticken Vefctjrönfungen ber (5f)efd)lieJ3ung mieber etn^u-

führen: 9rur mer eigene* Vermögen 6efi£t unb burdj Solibität

©ernähr (eiftet, bajs er eine gamilie ernähren fann, foll betraten

bürfen. (§3 märe aücrbing3 gut, menn nur foldje 8eute

Ijeiraten mürben; aber burd) ^oli^eimaftregeln er^uingen läfit

fid) bie£ nidjt. 3n öaben mürbe bie £>cirat 1860 freigegeben

unb bie Qafy ber uncl)elid)cn ftütbet ging in wenigen Sauren

uon 16% auf bie §ätftc, 8%, f)crab unb bat fid) mit ge

ringen ©d)manhingen auf biefem £urd)fd)nitt gebalten. SBet

mürbe nid)t einfeljen, ba& man mol)l bie ©eburt ber cl)elid)cn

Stinber, aber ntdjt bie ber ft'inber überhaupt butet) £)cirat£=
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oerbote befcrjränfen fann? (£§ märe eine fo^ial feljr bebenfticfje

SDcaftregel, bie armen Seilte oon ®efe|3e£ megen auf bie rotlbc

(Stje anäitmeifen, ifjnen gerabe bci$ ^u öerfümmern, ma§ nod) ba£

befte an it)nen tft, roenn fie e3 bemab,rt bjaben: bte gamtlien-

Ijafttgr'eit ! '3)urd) fo brutale Mittel tft bent Uebel nictjt bet^u*

fommen, unb bte Ün^ufriebenbett, ber gered)te ©roll barüber,

eine£ ^enfd)enrecr)te§ beraubt 5U fein f
r)ätte nid)t einmal

einen Erfolg al§ ®egengemid)t. $)aran füllte man gar nicr)t

benfen.

2lbolf SSagner, ber in feinem „£et)r^ unb §anbbudj
ber potitifctjen Defonomie" bie ^rfjattenfeiten ber ©befreifyeit

fd)übcrt r
rät üon 2Bieberbefd)ränfung berfelben ab ; aber er fügt

bei: „Unbebingt ift minbeften§ öor §u früher ."peirat 3U marnen
unb bie öffentliche Meinung au f^u Mären: — freilief) ein

überhaupt unb ool!enb§ in biefem gatte nur tangfam unb

fdpnad) mirfenbe^ §ilf§mittel." 3m §inblid barauf füllte man
fünftig mit allen „^Reformen" fetjr üorfidjtig fein, bie ben

jungen Arbeitern geftatten, nod) früher §u heiraten unb nod)

mel)r Slinber §u erzeugen.

Unter ben ^aftoren, oon benen mir eine ©rmäfeigung ber

5Sotf^unal)me gu erwarten baben, mu§ aud) bie 2lu£roanbe*

rung genannt merben. £)iefe ift burd) bie ftarfen ©eburten^

überfd)üffe eine Dfotroenbigfeit für 3)eutfd)fanb unb üerlangt

immer bringenber nod) einer Regelung. (Sin ©ebiet, ba% jät)r=

lid) 80000 bi3 100 000 meift ermaebfene $emorjner an frembe

Sänber abgiebt, leibet an einem 23lutoerluftc, benn nid)t nur

finb bie (£r§iel)ung3foften umfonft aufgemenbet unb bie mit-

genommenen Kapitalien öertoren, fonbern bie $lu3geraanberten

treten balb al£ 2Bettbem erber auf bent 2öeltmarft unb oft

fogar auf bem einrjeimifd)en SCtfarfte auf. (Sie bilben eine

9Iu3lefe ber intelligenteren unb ttyatlräftigeren ßeute ; bie mibe*

gabteften pflanzen ftd) 51t §aufe fort, Oerfd)led)tern alfo ben

5)urct)fcb,nitt
1
). 3)a3 ift eine für ba£ 9D?utterlanb fef)r naef)^

teilige %l)atfad)e; trotftem ftimme id) @. oon $t)ilippot>id)

bei, ber nictjt münfcfjt, bajs bie 9lu§manberer babteiben unb ben

23eoölferung$brud Oermebren. (£§ märe jebod) £)öd)ft erftrebenö-

mert, ben 5lu§manbererftrom in (Gebiete ^u lenfen, bie unter

beutfcTjem ©cfjutje fielen, fo baf} bie ^erbinbung mit bem

1) (£. (£. (£(offon tjat ^uevft bte $etmutung au§gefprod)en imb
jpäter beren $Rid)tigfeit nadjgemiefen , bafe foinofit in bem SBanbevftrom

üon ©uropa nad) Slmctifa, all in bem Hon ben Staaten ber Oftfüfte nad)

bem 3Beften sÄmertfa3, bte btonbe, grofee, b. fj. germanifdje Stoffe, einen

oerljäitniämäfjig großen 93eftanbteit au§madjt.
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SRutterlanbe nidjt imllig geldfl mürbe. Da4 mivb eine feuere
3ml)o [ein, beim naturgemäß üben bic ^Bereinigten Staaten, in

benen (cl)on diele geborene Tentfdje unb SRadjiommen Sollet
mobnen, bio größte Kngieijung. aber [dpoierig (jeifjt.nod) nidit

unmöglich unb einmal muß mit bem SBerfudjfe begonnen

toerben. Sfrat fiel) in einem beutfdjen ftofoniafaebiet ein Stamm
oon Slnftebtern gebilbct, [o mirb and) biefer feine $(n$tef}ungä

fraft mit bev ;]eit metjv nnb me()v adtenb machen.

Tic Cppofition bev So ^ia Ibentof ratic gegen eine

encvgifdjc S\ o 1 n i a l p o l i t i f ift miebev gang gegen beiz 3n
teveffc bev Arbeiter. Tie SBertoenbung nbevfdjüffigev ^(rbcito=

fräfte in bcntfdjen Kolonien toürbe nicl)t bloß jenen veidjen
s
-8cvbicnft gcmätjvcn, fonbevn and) ben 3urütfM cwcnocn fe
tcidjterung üerfrfjaffen nnb ben 8o$n fteigen madjen, atfo

s}(uS-

lefebebingungen Ijevftctlcn, bic ben SBerfuft ber beffeven ftväftc

allmärjlid) miebev au$$ugleict)en ftveben. Aber biee bavf oon

ben 'ißarteigökcn nidjt gcbulbet roerben.

llcbcrblitfen mir bic U rf ad) en, meldje bic fiarfe 33er*

meljrung bev unteren ftlaffen bebiugen, fo finb e£ bic folgen-

ben : $)ie gcfdjledjttidjcn triebe mcvbcn $u früt) entmidett unb

^u früt) befriebigt. Tavan trägt einesteils bie beffevc öv-

näfjvung bie ©djulb, beim toenn aud) bie §au3mann$foft bev

Arbeiter nid)t all^u nafjvljaft ift, fo fetjlt e£ benfelbcn bod) tu

ben .ßttnfd)engten nidjt an Sßurft, ©ped, ftafe, 23ier u. bergt,

ftoffrcidjen ober vei^enben ^utbaten, uno anbernteilS mivb bie

"Sßfjantafie buvd) baS bid)te .gufammenlebcn, oa^ ^ättftg mit

einev ^evletmng bev (Sdjamvjaftigfeit oerbunben ift, unb bnrd)

ben Umgang mit älteren ftameraben erregt. TieS finb ebenfo

uncrfreutidjc, mic ferner 511 änbevnbe Tinge. (£$ ift abcv boef)

mieber ein beadjtcnSmerter $ug oon (Sfjrenljaftigfeit babei, baft

in Dielen fällen bev junge Slrbeitcr ein 9)cäbd)cn, mit bem ev „33e=

fanntfdjaft" gehabt r)at, nidjt ftfcen laffen mttl, fonbevn fid) üer-

pflidjtet fül)lt f e$
(̂
u el)clid)en; bev Xrieb 511V (Sin et) e fifct

eben bem $otfe tiefer im ®emüte, aU eS felbft toeiß ober

glaubt. 9Jeand)er mirb nad) einem ftürmifdjcn $>ovleben oon

aufrichtiger Dceigung 31t einem sJtfäbd)cn erfaßt unb l)at feine

9iu()e, bi% fie feine grau ift. Wnevtennung oevbient and), baß

ba3 efjelidje ^eben ber Arbeiter unfittlid)c $orbeugung$imttel

meibet. 9luf ber anberen Seite mürbe eine fveimillige Sdbfi
befd)vän!nng nidjt 511 tabeln fein, namentlidj mit Würfftdjt auf bie

©efunbljcit unb auf bie SDfrittevpflidjten bev grauen. Aber and)

tjiev fpielen miebev matcvielle ^evtjältniffe, mte bad enge Dolmen
unb ©djlafcn Ijcvcin, mcldjc bie oon bev Vernunft gebotene
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(Suttjaltfamfeit erfcrjmeren. 2llle3 jufammcn bilbet ein fonber^

bare* ®emirr oon loben^merten unb bebauerüdjen Urfadjen.

§erfömmlid)e (Sitten unb ©ebräucrje finb entrueber gar nid)t,

ober nur fetjr langfam §u beeinfluffen, unb wenn e£ gelingt,

fo meijg man nie, ob ber Erfolg ber fein roirb, ben man
münfcrjte; benn jebe 21enberung fann unerwartete SStrlungen

nad) ftd) ^iefjen, toie 3. 93. in granfretd) baö toirtjctjafttid)

Dorteiltjafte unb barum oielfad) angepriefene ^Jmeifinberfrjftem

$u einem Oöttigen Stillftanb ber 23eOölferung^af)( geführt

ijat Solcfje guftänbe mären für £)eutfd)lanb leine§meg§ er-

ftreben3roert.

23i£ jetjt fyaben mir nicfjt feftfteüen fönnen, bafj bie oon

©alton oermutete bebenflidje $erfd)iebung be§ gefeltfdjaft-

liefen Scfymerpunfteä nad) ben unteren klaffen l)in ftattgefunben

fjabe, aber bie SO^ögüdjIett eineä folgen Vorganges mufj ju-

gegeben merbem $)er Eintritt ift febr ^u fürcfjten; benn er

mürbe ^u heftigen mirt|d)aftlicr)cn unb fokalen (Erfcrjütterungen

führen.

Dber giebt e§ einen Regulator, ber öon felbft ben

früheren $uftanb mieber fyerftellt? (Sollten bie üon 3 e^ hn

Qdt mieberfetjrenben ©efcfyäftSfrtfen eine foldje Stoße im

§au£t)alte ber Statut fielen, tnbem fte bie unteren klaffen in

eine Notlage üerfetjen unb ifyre
s$ermef)rung für eine gemiffc

3eit fyemmen, bi§ baz richtige garjtenoertjältnte gtuiferjen oberen

unb unteren Klaffen, ©ebilbeten unb Ungebitbeten, güfjrenben

unb ®efüf)rten mieber eingetreten ift? 9#an nimmt an, bafe

bie Slrtfen oor^ugömeife bie unfoliben (£rjften^en tjütraegfegen

unb ben übrigen Dtaum §ur (Entfaltung fdjaffen. 3dj) muf$

geftetjen, t)a% id) mir über biefe Oerroidelte <&a<fyc big je|t

feine enbgiltige 5lnftcr)t f)abe bitben fönnen; aber ba£ fetjetnt

mir richtig: umfonft gefdjiefyt nicfjtö im fokalen Seben, aEe§

f)at feine Söebeutung.

3n 3u ^unf* derben, menn bie fogenannten Kartelle
ttjre Oernünftige SSeftimmung erfüllen, ®efd)äft3frifen immer

fettener merben, fte merben aber aud) rjoffentlid) ju bem an=

gebeuteten 3we(^e nid)t me^r notmenbig fein. $>enn je mefyr

im Saufe ber $ett bie untere ©ren^e ber ßebenäljaltung ber

befferen Arbeiter fid) fyebt, je metjr biefe klaffe üor im*

überlegten §eiraten fturücffd)redt ,
je metjr ben geringften Ar-

beitern unb ben 51rbeit£fd)cuen, ben $agabunben u.
f.

m. bie

©rünbung einer gamitie burd) bie Iftot erfctjraert mirb, befto

etjer ift $u fyoffen, hak ber ©eburtenüberferjufs ber unteren

klaffen Oon feiner übertriebenen §öl)e f)erabgel)t. £)ie§ ift ein
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(ongfamer, ober aud) emtoanbfreiet £Bcg gut TOnberung ber

vafdjcu £BoIf$junaf)mt (Ein böOiaed Serfcbtmnben bei (9c

burteuüberjdmiic* ift nidjt *u münfdjeu, lucil batm bie SRög
lidjfeit bei natürlichen 9fu d 1 e f e aufhören mürbe, alfo bic

Jnbfoibuen oljuc 2Baf)l (id) fortpflanzen nuifttcii, um nur bie

Mopfoaljl auf ihrem Staube $U galten. £ie* mürbe ben 89e

ginn ber SBoß&entartung bebeuten!

2Birb biefer Suägang mit ber Q6t eintreten? SBer burfte

magen, bteS uorheruerfiiubeu §u mallen! Aber mögüd) ift ec\

unb grau frei d) fann und ein tf)atfäd)iicr)eä SBeifptel fein,

knüpfen mir an ben Sdjlufc beä innigen ?lbfd)nittc* an, mo
uou bem SBettbemerb ber anfprud)ylofen Völler beä DftenS

bie Siebe mar, fo befdjleidjt und eine Ahnung baoon, in meldjer

3Seife fiel) unfer Verfall uorbereitet. £ie mit fo tycijjem $e=

mühen erftrebte (irl)öl)UHg ber Lebenshaltung mad)t um
nid)t bloß auf oielen inbuftrieÜen (Gebieten koettBetoerbungd«

unfähig, fonbern verringert unmittelbar unfere SBolfö$unal)ine

unb broht fpätcr eine $olföabnaf)me herbeizuführen, fobajj bie

unteren fokalen Sd)id)ten buvd) Ujre Jpcbung bem nämlidjen

Sd)idfale be$ SluSfterbenä oerfallen muffen, oon bem bie

Eueren bereite ereilt finb.

(Soßen mir barum unfere fo^ialpotitifcrjen ^Rcformbe-
ftrebungen aufgeben unb in ber möglidjft niebrigen

£eben$f)altung ber Waffen unfer §eil erbliden? (Soden mir

folgerichtig jebem ^erfud) einer $>erbefferung entgegentreten?

3d) glaube nein!

$)ie fo^iate (£ntmidelung oo(f§iei)t fidj mit ber ®e=

malt eine£ $ftaturereigniffe3. ,<£nntanl)alten fönnen mir fie nid)t.

$lber mot)l oermögen mir fie §u befd)leunigen ober §u oer

langfamen, unb bieS ift fd)on oiel. Steigern mir unfere geiftige

EfuSbilbung 511 ferjr, eilen mir jenen fremben Golfern ju meit

OorauS, fo förbern mir bereu gäljigfeit 511m Söettbemerb unb

ihre ^unehmenbc materielle lleberlegenrjeit , bie burd) unfere

geiftige Jinbigfeit nicfjt mehr aufgemogeu mirb. ^caSigen mir

hingegen unfer rafdjeS Xempo etmaS, ober untcrlaffen mir nur

bie fünftlidje Eintreibung, fo fönnen mir unfern Vorrang nod)

lange behaupten. £>enn auetj jene Sänber, SRujjIanb, Snbien,

(£f)ina, Sapan, flehen nid)t uöllig ftill unb merben fid) in 3" r

fünft oiellcidjt nod) rafeljer oormärt* bewegen ate jet.n. obre

Annäherung an curopäifdje ^uftänbe braucht nod) feine 00 11

ftiinbige 511 fein, um unfer ilebergcmicbt nod) auf lange

3eiten 51t fidjern. SBenn fie immer in gleichem ÄbftanBe

Oon unS bleiben, befinben mir und am beften. 2Öir Surfen
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Zurückbleiben , uub fomit tjaben mir bie ätföglictjfeit einer ge-

iptffen (Sinrairfung auf ben @ang be£ (SdjidfalS, monactj unfere
sJcieberlage feineSroegS fdjon a(3 befiegelt anzufeljen ift. 2lber

nactjbenflictj machen tonnen itnä biefe (Srraägungen immer=

t)in, unb namentlid) foulen fie un§ baoon überzeugen, bajg

unfer fokaler gortfctjritt fein allzurafctjer fein barf.

2Bie in trielen fingen, fo ift e§ auctj tjier gut, ber ^atur it)ren

Sauf 5U laffen unb nictjt zu beuten, man begebe eine Unter-

laffungSfünbe, menn man nid)t jebe (Gelegenheit benutzt, um
ben ©efcbminbefctjritt ber fo^ialen Bfteformttjätigfeit anzufeuern,

ber mandjen lebhaft mitfütjlenben Seelen oft atö ein gu lang-

famer erfdjeint.

44. Sritif einiger fokaler Reformen.

£)ie <Soziatbemofratie fuetjt ftet) alles SSerbienft an

ben 51t (fünften ber Arbeiter eingeführten Reformen zuzufdjreiben,

iubem fie unterteilt, bajg nur itjre Agitation bie tjötjeren

klaffen oeranlajst tjabe, auZ blaffer guretjt ^ugeftänbniffe, bie

übrigens btofe ben 2Bert oon 2lbfd)lag3zat)lungen ober $er=

fleifterungSuerfudjen tjätten, zu bewilligen. £)ie£ tonnte felbft

bem «Steine nactj nur bei ber ^lrbeiterfd)u|gefe^gebung zu-

treffen. 2ln ben eigentlich) barjnbrectjenben Srbeiterreformen,

mie ®emerbefreit)eit, greizügigfett, (Stjefreitjeit, $oalitionäred)t,

?(bfd)affung be* XrucfftjftemS , ©ntfctjäbigungSpflictjt für Be-

triebsunfälle, gabrifaufficfjt, felbft an bem in feinem 9?u£en

zmeifettjaften allgemeinen 2Sat)(red)t, ift bie ©ozialbemofratie

unbeteiligt, auS bem einfachen ©runbe, meil fie in jenen

ßeiten nod) gar nictjt beftanb ober bod) nod) nictjt zu irgenb

meldjer 33ebeutung gelangt mar. £)ie genannten fozialen ©runbge=

fe£e finb oielmeljr, roie fid) eigentlictj oon felbft üerftetjt, au 3 ben

altruiftifetjen Xrieben ber t)öt)eren klaffen fjeroorge^

gangen. 2öenn lefctere babei ben Söiberftanb itjreä (SgoiSmuS

Zu überminben tjatten, fo ift aud) bieS auS ber üftatur beS

9#enfct)en 51t erklären, ©ie tjaben itjn übermunben 1
). (Sogar

1) $)ie ©ejd)id)te ber fortfd)ritt(id)en ©efe^gebung, jagt ®ibb a. a. O.,

„ift einfach bie ©efd)id)te einer fortgelegten Dfteitje oon ^on^effionen, oer;

langt unb genommen oon ber Partei, bie unzweifelhaft unb naturgemäß

burd) iljre Stellung bie f d) ro ä d) e r e oon beiben ift. 2)ie Äon^ejftonen

mürben it)r gegeben oon ber ljerrfd)enben Partei, bie ebenfo unoerfennbar

bie ftärtere ift." 2)en SBemeggrunb finbet $ibb ebenfalls in ben „al=

truiftifdjen ©efiujlen."
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bie erften Arbeiterführer, mef)r ober loemgec begeifterte Jbea

liften, gehörten bind) ©eburt ben gebübeten Stäuben an. Ate

ein lel)rreicl)er Beweis ber ,,Arbeiterfreunblid)feit" bei jeljigen

©ojialbemofraten faira angeführt werben, bafj fic gegen bie

iind)thi|"ten 8erfidjeningögefe$e, nämlid) gegen bie Scronten«

(1883), Unfall (1884), fcttet** nnb 3noalibenöerfid)ernng (1889)

im 9teid)$tag jprad)en nnb ftimmten. 3()re pofitme Xljättg-

feit befdjränhe fiel) auf bie erftmals 1877 erfolgte nnb fpatcr

wicberljolte (Einbringung cineä ^ufammcngcftoppelten, praftijd)

obliig unbrauchbaren Arbeiterfd)nt3gc|\l3=(£ntmurfes, an beffen

Stelle 1890 ein bnrd) bie Regierung oorgelegter (Entwurf oom
9$eid)3tag angenommen würbe. She öetbienfte ber So^iaU

bemofraten befteljcn alfo barin, baß fic bem ^uftanbefommen

ber Arbeitergefejje £unbernijfe bereitet nnb gegen bereit £)urd)'

fiifjrung „Stimmung" in ben Arbeiterfreifen gemadjt t)aben.

£>ie Anmenbung nnferer Xfyeorie auf bie fokalen $Ke*

formen, bie bereite getroffen würben ober in natje Ausfielt

genommen finb, bietet befonbereS Sntereffe. £)ie (Seite 144
f.

angegebenen allgemeinen ®efid)t*punfte gur Beurteilung fönnen

mir nun im befonberen barjin oeroollftänbigen, ba$ eine Reform
3iir §ebung be3 Arbeiterftanbes um fo beffer \)a$ 9tid)tige

trifft, je merjr fie auf bie (£rl)öt)ung ber £ebenöf)altung
unb je weniger fie auf bie ber 5tinber^arjl in ben Arbeiter^

familien fjinmirft.

*£)a£ ftoalition£red)t ber Arbeiter, tjeute oon niemanb

mebjr angefodjtcn, ift nur bittet 5um 3U)e(*- Vernünftig an=

gewanbt, rjat es Ijäuftg jur Bcfferftellung ber Arbeiter geführt,

aber manchmal finb aud) erbitterte Ausftänbe um gorbe-

rungen gemacht worben, bie teil£ mit ber ^eit bei günftigerer

®efd)äftslage ot)ne foldje Anftrengungeu 31t erreichen waren

unb fo3ufagen oon felbft famen, teil3 an Uebertreibuug litten

unb barum feine 3)auer tjatten, felbft Wenn im Augenblirf ber

(Erfolg auf feiten ber Arbeiter mar. £)enn eine ei^mungene

^ot)nerl)öl)ung otjnc 9J?et)rleiftung ift nid)t mit einer er

t)eblid)en Anliefe oerbnnben unb füljrt feine ^ebung beä geiftigeu

.^ori^onteg ber Arbeiter rjerbei, mirft tjingegen auf bie %oxU

Pflanzung, fomie auf ben guftrom oon aujjcn belebcnb ein,

fo bajg burd) ba% lleberangcbot ber 2ot)it balb mieber berate

gebrüdt wirb. £en Arbeitern — aber nirijt bfofj it)uen —
l)at es tjäuftg an ber richtigen (Sinfid)t in bie ocrmicfclten Be^

bingungeu ber ^ßrobuftion gefehlt.

(iin 9Jcifebraud) ift e^, bau £oalitionsred)t ^ur 3)cmü=

tigung ber Arbeitgeber ju beiluden, fie bie 9)kd)t ber Social*
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bemofratie füllen §u (äffen, unb nocr) meniger fann e£ ge=

billigt werben, menn bie SCuSftänbtgcn bie gortfetmng ber

Arbeit burdj grembe gemaltfam l)inbern, benn aud) biefe tjaben

Anfprud) auf bie greitjcit itrcer ©ntfdjftefjung. 3)ie Arbeit-

geber, bie fid) iftrerfeitS burd) engen |}ufammenfcr)luf$ 3U

fcfjü^en fudjen, fjanbeht nur nad) bem ©runbfa^e „gleid)e£

:Hed)t für alle" ! (£§ Ijeifjt fd)iefe£ 5D?af3 anmenben, menn man
bie Unternehmer branbmarft, metd)e ©o^ialbemo fraten oon itjren

Arbeitsplänen fernhalten motten, unb Dagegen AuSfcrjreitungen

ber Arbeiter, mie Stontraftbrud), $ot)fottöert)ängungen, Q3ebrotj-

ungen, @eraalttl)ütig!eiten unb ät)nlid)e§ burd) bie
,,

s#erl)ält'

niffe" gu entfdjulbigen fud)t.

&ie (Sinfüfyrung be§ ilnterftü^ung§mo^nfi^e§ mar

fein glüdlidjer @riff. Sie t)at ba% §eimatgefüt)l ber Arbeiter

untergraben unb baburcf) au&erorbentlid) oiel -$ur Ausbreitung

ber So^ialbemofratie beigetragen. Auf ber Anrjänglicfjfeit an

bie §eimat murgelt aud) bie ^aterlanb bliebe, t>a% ftärffte

Stftotio gegen bie ungefunbe Snternationalität ber Arbeiter. $)ie

SSotfSmaffen t)eimatlo£ 31t machen — t>a$> tyättt üermieben

merben follen, mennfd)on bie grei^ügigfeit eine Aenberung ber

Armengefe^gebung erforberte. ;£>ie 9ieform mar eine in t)ol)em

©rabe antifogiale.

Sftit ben grofeen Aktionen ber $ er fidjerungS gefege

beabfidjtigte gürft SSiSmard nict)t blofe eine materielle §ebung

ber £age ber Arbeiter, fonbern er mottle oon einem teeren
®efid)t£puni;te auS bie Arbeiter ein &tiid fokaler @ered)tigfeit

füllen laffen unb il)r Sntereffe mit bem beS SReidjeS üer^

fnüpfen, um fie für bie internationalen Sdjminbeleien meniger

empfänglid) p madjen.

3)a3 Unfalloerfid)erung§gefe$ ift au£ bem §aft=

pflid)tgefe£ hervorgegangen, baZ fcfyon ben majsgebenben ®runb-

jag auffteüte, ba$ ber inbuftriette Unternehmer für bie in feinem

betrieb oorfommenben Unfälle oerantmortlidj ift. £)er ©ebanfe

mar in jener erften gorm ungenügenb burcfygefütjrt unb fefyrte

in bem Unfalloerfid)erung3gefei$ oerbeffert mieber. £)ie S53irfung

biefeS QkfegeS ift eine übcrmiegenb fegcn£reid)e. 9cid)t nur,

tafa e£ für bie armen SBerungtüdten unb be^m. für itjre §inter-

btiebenen forgt, fonbern ba$ (Eintreten oon Unfällen mürbe

bind) geeignete $$oxterrungen feltener gemadjt, nadjbem einmal

bie öffentliche Aufmerlfamfeit erregt mar. Sramentlid) bie

ferneren Unfälle l)aben fiel) ertjeblid) oerminbcrt. 3m Saljr

1886 famen 25,7 ®etöbtete auf 100 Verlegte, 1894 nur

nod) 9,1. £)ie in ben erften 3al)ren eingetretene 3unat)me
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bcv Unfallanzeigen ift nad) ®. b. äRatyr einer fdjätferen Cet

folgung bei Sutfprüdje bcv Zedenten gugufdfreiben; baä ^ejc^

mußte oben in ben Krbeiterfreifen erft genügenb befannt »erbat
3um SSofljug be$ 2lrbeiterfdju(e$ gingen Die Jabiifinfpeftoren

mit bei (Einführung bon Sid)erf)eit$einridjtungen juerft boran

unb übenuanbeu allnnüjlid) ben pafftben SBiberftana Xic pft)=

djologifdjen ®rünbe, auä betten manche Unternehmer ein ftaat

ItdjeS (Eingreifen 511 Sanften bei Arbeiter nötig machten, mürben

(S. 54 crmäl)ut. 3efet üben bie mit i()vev Raffe je()r na()e

babei beteiligten 33eru?8genoffenfd)aften eine lebhafte £l)ätigfcit

für bic ftrenge Beobachtung ber UnfaQberl)ütung3borfdjriften

unb fdjärfen ba% ©efitfjl ber Berantmortüdjfcit bei ben 3nbu-

ftrieiicn, uneber ein Bcmei3, tute fräftig cgoiftifdjc 9Q?otioc

gemetnnfifctg mirren tonnen.

9ftd)t ganj fo gut fjat fid) ba% Siran feu f äff cngefe£

in ber SßrariS bemätjrt, obmorjl jujugeben ift ba)$ e§ für ben

einteilten SDtomt unb für bic einzelne gamilte eine finanzielle

3Botjlt()at bebeutet. £)ie allgemeine ÜBerbefferung ber Shxmfen*

pflege ift nid)t gan^ in beut ertoarteten SDtafte erreicht morben,

ba bie SluSfütjrung biefen ®eftd)t$punft 5U menig üoranfteütc.

(£3 mürbe l)auptfäd)lid) auf bic „Billig feit" gefetjen unb biv

burd) ber är^tüdje ©taub gebrüdt, ber fid) mit 9iecr)t barüber

befragt, ©in Ar^t, ber für eine erbärmüdje Be^arjdmg eine

grofje Arbeiterfdjaft Derfeljen fott, fann Diele gäde nur fum*

marifd) abmad)en
r
unb barüber befdjtuert man fid) bann uneber

mit üodem 9?ed)te auf ber anbern (Seite. 9lud) fommen Sintis

lationen oiei (jäufiger uor, als man ermattete. &$> giebt Seilte,

bie eine grofje gertigfeit erlangt tjaben, ben 3ufunftäreformcn

baburd) üor^ugreifen, baß fie bie ^ranfenfaffc al3 eine SBer

fid)erungöanftalt gegen Arbeits (ofigfeit benutzen. Wlan null

beobad)tet fjaben, bafj im iperbfte, menn bie Bauarbeiten cin=

geftcllt merben, unter ben äftaurern, QxmmeAtattn u.
f.

tu. ber
sJvi)eumati§mu£ unb anbere objeftio fd)mer feft^uftcücnbe £ran&
fetten in auffaiienber 2öeife 31t graffieren beginnen. 5)od) bted

finb Älctnigfeiten, bie fid) mo()( nod) befämpfen [äffen toerbeiL

3)ie Arbeiterfd)ut5gefet5c, bie gefdjaffen mürben, um
bie Arbeiter alö bie mirtfdjaftiid) ©dpädjcrcn bor bem SWtfj

braud) ber Ucbermad)t ber Arbeitgeber
(

yt ftdjern, (jaben mit

ben oorgenannten ($5efet5en eine «Btrfung gemein: Alle auf

§ebung ber Arbeiter abgtefenben SDtaferegeln führen eine 98er

mel)rung berfelben Ijerbei SBenn mir annehmen, bau bor

(Erlafjimg ber ($cfct3c cm [o$tale8 @3lcid)gcmid)t berrjdne, inbem

bic größere grudjtbarfeit be$ unteren Staube* im SBergteidj

Amnion, ©eielljctiat'tvovöiiuih]. 3. gluß. 10
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mit ber ber oberen teils burcf) \)a% Vorrüden, teils burd) bie

fürgere ScbenSbauer auSgeglidjen trmrbe, fo tjaben bie ®efe£e

eine Verfdjiebung ^u ©unften ber unteren klaffe herbeigeführt.

£)ie Verringerung ber Unfälle, bie forgfältigere Verjanbtung

ber Verletzen, bie Unterftügung ber Sßitmen unb SSaifen, bie

in ernften gälten immerhin oerbefferte $ranlenpflege, ber <2d)u£

gegen Ueberanftrengung ber Gräfte unb gegen gefunbfjeit3=

tnibrige (Sinflüffe, aß bie£ ftrebt batjin, eine größere Qafyl Don

Snbioibuen be£ unteren (Staubet am Seben §u erhalten, oljnc

baf3 bei ben ^öfteren klaffen ein AuSgleid) ftattfänbe. 3m
©egenteit: bie Saften ber UnfaKoerficfjerung ftnb gän^lid), bie

ber übrigen Verficrjerungen menigftenS brucfjftüdroeife biefen

aufgebürbet morben unb rjaben bereu nrirtfctjaftlicrje unb fogtale

(Stellung oerfdjledjtert. Unfer Unternefjmerftanb bebarf großer

Umficfjt unb Xfjatfraft, um ficfj trog biefeS äftetjraufroanbeS

bem AuStanb gegenüber rDettbetoerbungSfütjig §u ermatten. £>ie

SBirfung ber ©efeggebung get)t batnn, baf} eine Vermehrung
ber unteren klaffe im Verhältnis ^ur oberen eintreten mufjte,

bie baS uorljer angenommene (Meicrjgeroidjt ftört. Sebod) roirb

niemanb üerlangen, bafj bie untere Sllaffe burd) Unfälle unb

^ranfrjeiten be^imiert raerbe, um ben oberen nidjt über ben

$opf ^u roadjfen, benn ein gan^ richtiges fo^ialeS ©efüt)l

empört ftd) gegen ben bloßen ©ebanfen. 3)ie fraglichen ©e-

fege nrirfen ben Arbeitern gegenüber fo offenbar in tjumanem

(Sinne, fie befreien in folgern ?0?a§e oon ben auS Unfall ober

ftranfrjeit fonft entfterjenben fdjlimmen mirtfd)afttid)en golgen,

ba$ niemanb ifjre 2Bieberbefeitigung toünfdjen fann, auefj wenn

man fid) flar gemacht f)at, bafc fie ntcrjt in jeber §inficl)t

Oollfommen finb.

£)en grofjartigften 3U9 tra9t oa^ ©efe£ über bie Alters-

unb SnOalibenoerficrjerung, unb eS mürbe nod) merjr An^

erfennung üerbienen, menn man ber ViSmardfdjen Sbee

fotgeub, oon bem ganzen SOtafemoefen abgefetjen unb bie Renten

lebtglicf) auS Verträgen ber Arbeitgeber unb beS 9teict)eS gefdjöpft

rjätte. Von allen neuen fokalen ©efegen ift biejeS am ge-

eigneten, baS <8icrjert)eitSgefüt)t beS Arbeiters 5U er-

tjötjen unb fein Familienleben 511 feftigen; benn menn ber greife

be^ro. förperlict) befdjäbigte Vater etne Heine s^enfion 5U üer^ebren

()at, mirb er bei Geheirateten Slinbern ober Vermanbten teierjt

eine gufagenbe <peimftätte finben. Sttan menbet ein, ber Vetrag fei

nierjt t)ocrj
f
unb baS ift auef) toafyz (eine Altersrente burd)fd)nitt-

ltd) 137 3W., eine Snoalibcnrente 128 W.); immerhin überfdjreitct

er baS (£riften5minimum etneS alten SJcanneS, ber fiel) §ur
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Woi bannt erlinltcn fonnte, and) wenn man ferne Minber oon

ieber ^erpfiidjtung gegen ihn freifprec^en tooütt, ma* faum in

ber ?lbfid)t gelegen fein bärfte. Sine mäßige £rf)öf)ung bei

9$enfionen inib eine §erabfe$ung bev SHtetägrenge ift für bie

3ufunft in 2fa3fi<$i ,yi nehmen. Ientjd)(anb hatte (£nbe 1898

109 000 Sßenfionäempfänger, unb biefe ;Jal)l erfdjeint nid)t

nnerheblid), wenn man bebeuft, ba)\ baS Sntereffe berjelben

mit bem gortbeftanb be3 Staate* enge berbunben ift. Tie

409 000 Slöpfc ftclleu jebodj feinen Wcttogcwinu für bie fiaatö«

erljattcnben Rotteten bar. ©tele ber Smpfftnger finb Sanb«

Wirte, gehören fomtt ol)itet)in fdjon JU hen Stützen bev Drb*

nung, nnb unter ben Vlrbeit^inoaliben ber Snbuftrie gtebt eS

nid)t wenige, bie fid) bcfdjwaticu (äffen, im fo
(

yalbemofratifd)en

3nfunft3ftaat mürbe il)rc Sßerforgung eine Diel großartigere

fein. $)cr (Sinfluß ber §llter& unb Snualibenuerficrjcrnng in

bem gewollten Sinne, atä ftaatSerljaltenbe Maßregel, ift batjer

tjinter ben (Erwartungen jurücfgeblieben.

(Sine fefyr wid)tige Diebeuwtrfung ber 2flter3= unb 3n-

oalibenücrftdjerung ift baburd) eingetreten, baß bie angefanv

melten 2)etfuug§fapitalien, bie fid) nad) TOÖtonen 6e»

Ziffern, aU r)t)potl)efarifd)e Darlehen gur görberung be3 93aite3

oon 9lrbeiterwot)nungen gegeben werben tonnten. ^lußer-

bem fjat man ftd) überall in ber Sage gefct)cn, große Ipctk

anftatten §ur 93erampfung ber £tmgenfd)Winbfud)t ^u crridjten.

$)ie3 liegt gan$ im 9tat)men ber Aufgabe, benn wenn bie

fronten Seilte gefunb gemacht werben, fo fdjtebt fid) ber $eit=

punft ber Snoalibität l)inau§. Traufen- unb SnOaltbenfaffen

wirfen t)ier §u einem l)of)en 3^ jufammen.

yiad) ber am 12. Sanitär 1900 mit großer 9M)rl)cit er*

folgten Annahme be3 ShttrageS «Stumm tm DfcidjStag ift e£

nur eine grage ber $At, ^^ bie 2llter<^ unb 3nualibcm>cr~

fierjerung bttrd) eine £>erforgnng ber Arbeit er Wittwen unb
üföaifen ergänzt wirb, bie bei ber Unfalluerftdjerung bereits

heftest.

$on oerfdjiebenen Seiten wirb nodj eine ^erfidiernng

gegen 9(rbci§lofigfeit gewünfd)t, wobttrd) aud) bie übrigen
s^erfid)erungen größere geftigfeit betauten; ba aber einer ber

„arbeiterfreunblicfjften'' Sdjrtftfteller, § er fiter, bie Ausführung

für unmöglid) erflärt, glaube id) miel) hierbei nidjt aufhalten

$u
f
ollen.

S
-I5cr[ud)e int kleinen, bie bei erheblichen 3ufd)üffen

oon (Skmeinben :c. feine ungünftigen (Srgcbniffe liefern, finb

natürlid) nidjt bewetfenb für bie ^uichführbarfeit in größeren

^errjältniffen. "Damit fann man vielleicht ben fogenannten

16*
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©aifonarbeitern über bie ftitle 3 e^ t)tntt>egt)elfen
f

aber in

$eiten einer größeren @efct)äftStnfe muffen folctje Waffen banf-

rott werben, alfo gerabe bann, Wenn itjre §ilfe am nöttjigften

märe. SBenn niemanb metjr etwas gngnfc^ie^en t)at, fann and)

feinem gegeben werben.

^ie befte $erfict)erung gegen ^trbeitSlofigfeit befielt in

ber Unterhaltung einer ftarfen Kriegsflotte, bie ben §anbel

fdjüttf unb baburct) ben Arbeitern einen ftänbigen ^erbienft

fidjert. £)ie in ^an^erfdjiffen angelegten Kapitalien bitben

gewiffermafjen ben ($runbftod biefer Q3erfict)ernng, bie SatyreS^

ausgaben bie Prämien. 3n biefem (Sinne ftimmen bie eng-

lifctjcn Arbeiter folgerichtig für jebe Sßermerjrung ber glotten-

ausgaben.

3)er 5lrbeitSnact)meiS mufs burct) Vereine ober ©e-

meinben gut organifiert fein; bieS ift eine felbftoerftünblictje

©actje, bie nictjt bie 53ebeutung einer fo^ial^reformatorifctjen

Xtjat beanfprudjen fann.

2)af3 baS $ied]t auf Arbeit bie bebenftidje golge

fjaben mürbe, baS Proletariat ber unfähigsten unb unnügeften

2lrt §u oermetjren, ift (3. 219 in anberem ßujammentjang auS-

gefproctjen morben.

©rfreulid) ift ber oon g. §ect)t geführte NadjWeiS, bafj

ber ©parfinn ber Sßeoötferung burd) bie fokale (^efe^gebung

nictjt gefdjmälert morben ift. Xro|bem auct) bie beitrüge an

bie SßerfictjerungSanftatten ben ©tjarafter oon Notpfennigen

tjaben, finb bie freimiltigen Einlagen in bie ©parfäffen nicrjt

äitrücfgegangen; fie merben lieber gemacfjt als früher, meil fte

meniger ber @efat)r unterliegen, burd) jebe (Srfranfung aufge-

^etjrt 51t merben. 3)ie fortmät)renb fteigenbe ftaljl ber ©in-

teger unb bie macrjfenben (Smmmen teurer ©uttjaben liefern einen

23eleg für baS ©treben ber arbeitenben Klaffen, OorraärtS §u

fommen. 3m herein mit ben $erfici)erungSgefe£en bilben bie

«Sparfaffen einen ^arjmen, ber für bie folibe ©eftaltung beS

?trbeiterftanbeS eine noct) größere SBebeutung befäfje, menn bie

Waffen nid)t burd) bie So^ialbemofratie mit falfctjen Sbealen

burd)tränft morben mären.

$ltleS in allem üerbienen bie fokalen Reformen, bie unter

Kaifer 2Bilt)elm I. burd) 2HSmard entworfen mürben, bie

l)öcfjfte 9tnerfennung. Noct) fein £aub ber 2öelt tjat ben ©e-

banfen „(Sin er für 2tlte, 2llle für ©inen" in folet) riefen-

tjaftem Umfange gu oermirftid)en gemagt, noct) feines t)at baS

beutfetje $orget)en nact)geat)mt. darauf bürfen mir als $)eutfd)e

ftotg fein. SBemunbernöwert ift bie 2öeiSt)eit, mittels ber bie
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Reformen auf eine in teuf tue SBeroeffening bet fojiolen Gage

ber arbeitet abhielten unb bie ©efafyr einer egtenfioen
v

^ :

mebrung auf ein (Beringed rebugierten. 9Wan hätte baö

SRtd^tige niel)t beffei treffen tonnen. Tic beftefjenben Drgani
fatioiiviiningel finb JU entjel)iilbigen; mau ttrirb fte bei einer

Ueberarbeitung uioljl befritigen ober milbern, wobei and) bie

^Bereinigung ber brei SBerficfterungen geplant fein fofl.

XBeniger günftig ift oaä Ülefeg über bie (Sonntags
vu l) c angefallen. Tic Xcuben^ ift eine löbliche, aber bie

?lu3fül)rung bringt bem fleincn ßanbete* unb ©etoerbeftanb

groftcu ©droben, ift and) für alle beteiligten mit foleljen (Si)U

eanen uerfnüpft, ba§ ber ÜRufeen baburm natje^u aufgewogen

wirb. äKandbe UnfoIgerid)tigfeiten ftnb faft ,ytm ßadjen unb

bie ganjc SluSffibrung ift }o oermiefclt, bafo ein einfacher

©rfjugmann unmöglich) rneljr auSroenbig roiffen fann, um
weldje ©titnben ein ©etoerbe offen fein barf unb um locldje

nid)t, benn beinahe für jcbeS ftnb anbere 3 c^cn feftc^efetn,

unb 5. 23. bie geinbäcfer Surfen 51t beftimmten ©tunben ^rcar

föonbitortoaren, aber — fein Q3rot oerfaufen!

©in unlösbarer 9?3ibcr}pruel) entfielt baburd), baß bie

Stngeprigen ber „rufycnben" (bewerbe nun bod) au et) be3

(Sonntags il)r Vergnügen l)abcu wollen, unb ba\$ ben (Sifen*

unb Straßenbahnen, ben Staufliiben unb Sßirtfefjaften ?c. 5D?cnv-

(eiftungen zugemutet werben, bie nur burd) bie Ueberanftrengitng

beS bebeutenb oermerjrtcn ©onntag§perfonal8 bewältigt werben

fönnen. £)ie3 muß in bem SDeaße $uner)men, als bie Sonn*
tagSrurje in ben übrigen ©efetjäft^roeigen auSgebebjnt wirb.

$)en l)ierauS entfterjenben Unjuträgücfjfeiten ftefje fiel)

burcr) bm $orfeb,lag (§. t). §artmann£ begegnen, baf^ jeweils

ber fiebente Xeil ber 9Jcenfd)l)eit an einem ber fieben *£age

ber 5föod)e abweeljfelnb „SonntagSruf)e" ()abcn falle, bod)

bürfte faum 5IuSfid)t auf praftifdjc SBerroirKicrjung oorijanben

fein. ®ottcSbicnft fonnte freilief) an jebem beliebigen £age

gehalten roerben, aber gerabe baS, waS bie ^erbenmeufdien

freut, in überfüllten 5£irtSl)äufem $u fitzen, über fd)led)te Söe

bienung 31t fd)impfen unb fid) als „Sperren" 51t fit bleu, baä

mürbe il)nen entgegen. SDcan hätte bie rjeifle 3frage ber 2>ottn=

tagSfeicr mel)r ber (Sitte überlaffen unb ^itnädiH auf biefe ein-

wtrfen follen, beim berartige ^inge laffeu fiel) nid)t mit bem

^ßoÜ3eiftod regeln.

$on großer SBtctjttgfctt ftnb bie Söeftrcbungcn sm SBer*

befferung ber 9lrbciterwol)nungcn, Woju bie bon ben ?Üter&

unb 3nt)aliben0crfid)erungSanftaltcn au^ulcil)euben TetfungS
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fapitaticn eine mitlfommene finanzielle Unterftütmng bieten,

greunblictje, luftige unb gmeefmäßig eingeteilte äöotjnräume

finb eine $orbebingung gefunben gamilienlebenS, roobet man
fid) nur oor beut (Glauben tjüten muß, fie feien bie einzige.

3)aS Familienleben ber Arbeiter leibet, roie bereite ermätjnt,

an ^ranftjeitSurfadjen, bie Diel tiefer fitzen als bie 2SotjnimgSnot.

£)ie Seidjtigfeit, eine gute Söotjmmg 5U finben, rutrft giibem

nietjt bloß günftig, benn fie fann manche jungen Arbeiter p
Dürftigem Reimten herleiten unb ferner mie (£. Don §art-
mann tjerDorfjebt, ben 3USU9 üom ßöttbe befonberS ermuntern,

fo bajs neugefcljaffene SBotjnungen balb mieber überfüllt unb

bie früheren üftotftänbe gurüdgefetjrt finb. S3et allen fokalen

Reformen fommt Diel auf bie Arbeiter felbft an; ttjun

Diefe nidjt freiwillig finngemäß mit, fo ift bie SJcutje umfonft.

At§ weitere fokale Reform Werben mir in 3)eutfct)lanb

bie weitere AuSbetjnung beS Arbeiterfdju^eS, inSbefonbere

bie gefe^lid)e geftftettung beS Stta^imal-ArbeitStageS, etwa

auf 10 ©tunben, 51t gewärtigen tjaben. £)en Einwürfen gegen-

über, bie an fiel) nietjt immer unberechtigt finb, Wirb auf ba%

praftifdje 23ei[piel ßmgtanbS Derwiefen, unb biefeS ift im Dor-

liegenben galle bei langfamen $orget)en nietjt anfechtbar.

£)er üftu&en aHmätjlictj angefügter Arbeitszeit für bie georbnete

SebenSfüljrung ber Arbeiter unb für bie §ebung iljreS gefamten

geiftigen 9?iDeauS ift außer 3roe^fe^ 3Me SfteietjSregierung

nimmt feine unfreunblidje (Stellung $ur grage be£ SD?arjmal=

Arbeitstages ein, ber fetjon naetj § 120 e ber ®emerbenoDelIe

Don 1891 bebingterweife buretj ben 33unbeSrat für einzelne

(bewerbe uorgcfet)rieben werben fann. Db bei bem 33äcfer=

gern erbe baS 9ftietjtige getroffen mürbe, Dermag nur eine längere

©rfaljrung §u bemeifen.

Auet) ber gefeglictje <Set)u£ beS W ei blieben (#efcf)tectjteS

unb ber tjeranmactjfenben Sugenb mirb nodj eine AuSbetjnung

erfahren muffen. 3n biefer §infid)t gmge ictj Womöglid) über

bie gorberungen ber ^attjeberfo^ialiften tjinauS. Am liebften

mürbe ictj Dertjeiratete grauen gang aus ben gabrifen auS-

gefdjloffcn feljen, benn bie straft ber grau gehört bem gamilien*

leben, beffen §ebung in ben unteren ©tänben eine ber Wict)=

tigften Aufgaben ber (So^ialreform bilbet Aber eS giebt auet)

finberlofe grauen unb Diele unDertjeiratcte Sftäbcrjen, bie nietjt

unbefeljäftigt bleiben bürfen, unb beren Arbeitskraft itjrem ^ange
nadj nur in gabrifen Sßermenbung finben fann. $)atjer ift

bie grage feljr fctjmierig unb nur in £krbinbung mit ber

§ebung beS ArbcitStotjneS bem 3^c^e oUgufütjren. TOnbeftenS
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jebcr gelernte Arbeitet follte [obtcl berbienen, a(£ \m 8e
[treitung be$ Jyamilienaufumube* notoenbig ift, toa£ uidjt au£

[erliefet, bog fpäterfn'n bie ertoadjfenen 2 ohne bind) ihre 8ei

oilfe bie 8ebendf)altung ber Jamtiie fteigern formen.

Taf') 8rl)ii l f inbev, ohne bie imin bormalS nicht auS*

lulommen glaubte, ni&t mein* in Jyabrifeu befdjäftigt merben

Dürfen, ift feit L890 Wejeu, aber aud) bie §a(berftad)fenen
ftnb bott nid)t an ihrem Sßlafee, fd)on ber gcfiinohcitlidjen,

nod) mehr ber fitt liefen Schöben megeu, bie Da$ Jyabrif leben

biefer SHtetöffaffe teid)t ytfiigt itnb Denen auef) bie böttige

Trennung ber®efdjled)ter in ben Krbeitöräumen tttdbt genügenb

uorbeugt. Aber ber ®runbfa$ einer oernfinftigen Sceform mufj

immer fein: fcljrittmeif e boran!
Brentano fdjliefjt feine Ausführungen mit ben SBorten:

„SRut menn £>eutfd)lanb and) mirtfd)aftlid) bie eine Stelle

unter ben umgebenben Nationen erringt, mirb e8 aud) polttifd)

bie erfte ©teile 51t mahnen imftanbe fein
l
), unb ba$u bebarf

eS tnbuftrtellcr ©etriebe, bie in teri)nifd)er £unfid)t, mie toaS

bie Söfyne unb 8eiftung$fäfyigfeit i()rer Arbeiter angebt, bie

übrigen Nationen übertreffen". Xie fokale Reform [ofl ,ut-

g(ctd) baS Wxüd enthalten gur geftigung ber U)irtjd)aft(id)eu

unb polittfdjen äJtodjtfteflung ber beutfdjen Kation.

3n biefem ©ebanfen begegnet fid) Brentano mit §.£ofdj,
ber in fetner ©djrift „Nationale ^ßrobuftion unb nationale

53erufSglteberung" befonbetö auf bie ®cfal)ren i)inmcift, bie

unfercr Snbuftrie burdj ben üon ifun als unbermeibtidj angc=

fetjenen SSerluft beS amcrifantfdjcn SDtarfteä broljen. Sofdj
bedangt ebenfalls bte (ärfetutng ber tedjnifd) bereiteten ^Betriebe

burtf) neue unb berechnet bie Steigerung, bereu unfere $ro~
buftion burd) bte allgemeine Sfrttoenbung ber jet.tf betannten

beften 9Jt\ifrf)inen unb 9Jtett)oben fäfjig märe. ®r fommt auf

®runb feiner ©tatifti! ber Sßrobuftion üon 10930 578 $fo

bettern auf bie 3iffcr uon ungefähr 29 ^ßro$ent, bie bind)

ted)ntfd)e SBerbefferungen eingeholt unb 51t folgenben Wöglid)

fetten benutzt merben tonnen:

1) bte burd)fd)mttltd)c Arbeitszeit fann uon 12

(Stunben auf 9,3 ©tunben fjerabgefe$t merben, ohne

bajj SOfcnge unb ®üte ber SBaren fid) önbern;

2) bie nationale SSarcn erBeugung fann bei gletdi

bleibenber Arbeitszeit um 29% erhöht merben,

1) Unb umge!el)it: bie erfte ruirtfdjaftlicrje nur bind) bie elfte poli

tifdje, iua3 nie üergeffen werben fottte!
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roa§ einer (£inlommen§r>ermet)ruug ber Nation um
biefen betrag entfprid)t;

3) bie 3)urd)füt)rung be§ lOftünbtgen SftarJmal'Ar-
beitStageS für minbeftenS 11000 000 Arbeiter

uub
; toie man motjl fyiernadj annehmen fann, für

bte gefamte Arbeiterfdmft bei mäßiger burcfyfdjmtt*

lieber ßot)nert)öt)ung ift gefiebert unter ber $or*

auSfetumg einer ted)nifcl] auf ootler ipötje ber

3eit ftef)enben 23etrieb3organifation mit nationaler

©rimblage.

$)ie Ausfüllungen ßofdjä ftnb fet)r geeignet, ben Ar=

bettern Kar $u machen, baf3 fte nur buret) eine ftramme natio-

nale $otitil eine SBefferung itjrer Sage erfahren lönnen.

2)ie Arbeiterau3fcf)üffe rjaben ftcf) in ber $ßrarte nict)t

fo benxitjrt, rote man erwartete. £>ie richtige gorm für eine

Vertretung ber Arbeiter gegenüber itjren Arbeitgebern ift äugen-

fcrjeinlicfj itodr) nirf)t gefunben. Aucr) mer ber Anfidjt r)ulbtgl
r

ba$ ba% allgemeine ^eict)§tag§mat){recl)t lein unfcrjäblicrjeä bittet

gur ®e(tenbmad)ung ber Arbeiterin tereffen ift, ba e§ bie ©efatjr

einer all^u forgtofen ^ßolitil namentlich nad) aujsen t)erbet=

fürjrt, mirb bod) laum baran beulen, bie Arbeiter munbtot

maetjen gu motten. 'Das? mürbe auf ber anbern (Seite ben

Unternerjmer-(S;goi§mu3 förmlid) t)erau3forbern. $)ie Arbeiter

follen it)re Sntereffen magren lönnen, unb ba§u märe eine

Drganifalion §n erfinnen, bie irjnen bie§ geftattet, ol)ne irjnen

einen beljerrfdjenben (Sinflujs auf bie gefamte 9^eid)^otitil ein=

guräumen, ba biefe ber 9?atur ber 5)inge nad) eine fjörjere

(Smfidjt erforbert unb meift über ben §ori§ont ber Arbeiter

gefeit mirb, beren (Sorgen ftcfj in einem at^uengen Dornen
bemegen.

£)ie ®att)eberfo§ialiften, bie un3 bie ftraffe Drganifation

ber engtifdjeu ®emerlfcr)aften at§ dufter oorl)alten, füllten

hierbei uicrjt oergeffen, ba$ itjr eine ©taatäoerfaffung gegem=

überftetjt, bie ben Arbeitern meit meniger politifdje 9Jfad)t ge-

tüätjrt als? bie beutfd)e. 2öir t)aben oben gefetjen, ba$ in (Sng^

lanb ba% §au$t)altung£mat) treckt gilt, mäfyrenb bei uns jeber

25jät)rige Süngling mitftimmt. $>a§u lommt, bafj bort bie

2£at)fau3lagen getoorjntermeife fetjr tjoct) finb unb ben Arbeitern

faft uumöglicl) machen, mit ben älteren Parteien ^u fonfur-

rievett. Wlan mirb bie Soften einer (£rneuerung§mat)l be3 ge*

famten *ßar(amcnt§ mit 25 bi£ 30 Millionen ffllaxt nid)t §u

V)od) Oeranfdjlagen; einzelne Sßafylen rjaben bis? ^u 1400000 $c.

geloftet. ileberbieS bleibt nod) abjumarten, ob ba£ britifd)e
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Weidj fcltift mit biefem befcftr&nften 2Baf)(redjt auf bic Toner
in feiner bisherigen Sßtadjtfüfle befielen tonn. Bereitet bic

3crfefeung ber Parteien roeitet fort, fo bürften fe()r fetyoere

politifdjc JWfen in beut ?snfelreid)e nid)t ausbleiben.

Tic öffentliche Meinung In Tentjcl)lano ()at (fingere

3cit ()inbnrd) eine manne Teilnahme für alle Berbefferungen

51t ©unften ber arbeitenben Mlaffe gezeigt Sie bat bei allen

SbiSftünben, burefi melcl)e bie Arbeiter (.'obncrbübnngen §u er*

ttoingen fnebten, fiir fie Partei genommen. Sic bat bie Ber

ftd)erungSgefe$e freubig begrübt nnb fiel) niebt babnrd) ab*

toenbig machen (äffen, baf? Ben Unternehmern aufter erbeblicben

®e(bbeiträgen eine Unmenge oon ©Treibereien nnb SBerretfy

nungen aufgebürbet mnrbc. 53ci ben künftigen ^Reformen

bürften aber ancl) folcl)e SBeftimmungen SBeifafl finben, bie

barauf abfielen, bie Unternehmer nnb bie Wejcllfdjaft überhaupt

nicl)t §um Spielball ber ßaunen ber So^ialiftenfübrer 511

machen, fonbern ben föitf „gleidjeS Dßecfct für alle" nad) jcber

Seite t)in ^ur 28a()r()cit merben ju (äffen, if)tt nid)t mcl)r fo

auszulegen, bafe bie Unternehmer an einen Vertrag gebnnben

finb, bic Arbeiter jebod) nid)t, nnb bah bei einem tcilmeifen

KuSftanbe, bie toelcbe weiterarbeiten mollen, fdjufcloS ben 53e=

leibignngen nnb @emalttbätigfeiten ber geiernben an^gefettf

finb. Tie öffentliche Meinung folgt einem gefunben fokalen

Snftinfte, menn fie feinen Sßerfud) machen toill mit ber „Tif-

tatur beS Proletariat^", njeldje bie fd)lcd)tefte oon allen

Tiftaturen märe, beim fie märe gleichzeitig biejenige be§ Un*

oerftanbe^ nnb ber ßeibenfdjaft!

Sdjliejslicl) mnjs nochmals anf einen *ßunft bingemiejen

toerben, ber bie $orbcbingung für ba% (Gelingen aller (Social-

reformen bilbet. Tie SDculje für bie Snbnfrricarbeitcr ift um*

fonft anfgemenbet, menn fortmäljrenb ein Ueberfrfjufj frifdjer

Gräfte oon auStoärtS ber^nmanbert. 3ebe fokale ^erbeffernng

wirft an^ieljenb anf neue Sdjaren, me(d)e bie ßö'bne brücfen

nnb bie ofjncfyin engen SBotjnungcn nod) mel)r überfüllen. Ta
ber 3u5 ll9 banptfädjlid) bitrd) Den SBettiuferungSftrom 00m
flad)en £anbe in bie Stäbte gefüllt wirb, fönnen mir bereits

al)ncn
f hak bie 33ancrnfrage feine fcinblicbc üBettberoerberin,

fonbern eine 3totfftttgSfd)toefter ber Arbeiterfrage ift, nnb bafj

biefe oljne jene überhaupt nid)t bebanbelt merben fann, menig

ften£ nid)t mit Erfolg.
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45. ©roftgrunböeft^er unb Stauern.

Heber bie agrarifdjen fragen eine erfd)öpfenbe lieber-

ftd)t ju geben, Hegt nid)t im platte biefeö Sud)e3. %lux fo=

weit bie oorgetragene ©ejet(fd)aft£tt)eorie gur ?lnmenbung gu

bringen ift, ftnb einige Semertungen $u mad)en.

©roßgrunbbefitjer unb dauern werben gemötjntid) mit

bem «Sammelnamen „ßanbmirte" belegt, ftellen jebod) gang

ocrfdjiebene fokale klaffen bar. 'Die ®roßgrunbbeftt3er gehören

gu ben ®ebilbeten, Don benen fte fiel) nur burdj ben

änderen Umftanb unterfd)eiben , bafc fte nicfjt ba% gange 3at)r

in ©tobten roofynen, fonbern längere Qät anf bem Sanbe gu-

bringen. $)urd) biefe größere @unft ber ßebenSbebingungen,

bie fid) namentlid) bei ber $inberergiel)itng fühlbar mad)t, ftnb

bie gamilien in ber Sage, fid) t)ier uert)ältni§mäßig länger alä

in anberen gebilbeten SerufSarten 511 erhalten, Sie tiefem bem
Seamtentum , bem büplomatifdjen Dienft, bem Offigierftanb,

neuerbing«* aud) bem Stanbe ber inbnftrieEen Unternehmer
tüdjtige unb miltfommeite Gräfte. 2)ie dauern hingegen bilben

baS Urmaterial ber 9#enfd)f)eit, au£ bem fid) alle übrigen

Stänbe in ber 2Beife ergangen, ba$ ber tänblid)e ©eburten*

überjdjuß nad) ben Stäbten manbert unb bort ben oben ge-

fdjilberten 5lu§lefeprogeffen unterzogen toirb.

£>ie agrarifd)en fragen finb belegen für ©roßgrmuV
beftger unb Sauern nid)t bie nämüdjen. £)er @roßgrunb=

befitjer Oerlangt notraenbigerroeife eine t)öt)ere£eben2>l)attung,

fann fiel) aber anberfeitö in tiielen gäöen felbft Reifen, roo ber

Sauer au3 Mangel an S^enntniffen auf frembe Jpitfe ange-

roiefen ift. "Der Sauer ift mit ber einfachen £eben3l)attung

aufrieben, ja, biefe ift bie Sorau£fe(3ung fetner ©efunb^eit.

©ollen bie £eben£bebütgungen be£ Sauern naturgemäß bleiben,

foll er feinen §auptberuf erfüllen, einen an Seib unb (Seele

normalen 9?ad)tt)ud)3 51t erzeugen, bann barf er md)t in ben

Strubel be£ f)öl)eren Sitbung^ unb (£rraerb§treiben£ l)inetnge=

gogen raerben. Sein gangeg förperlidje£ unb feetifd)e§ ßeben

muß unter nieberem 3)ampfbrucfe bleiben. Sei rautjer

Äoft unb großer 91nftrengung, bie nat)egu bie gange Energie-

gufufyr in 9Dht3felarbeit umfe^t, tuäd)ft ber Sauer langfam, tüte

mir S. 90 gefel)en t)aben, unb fein 3)enfen getjt fdjraerfätlig

unb in gemol)nten (Meifen oor fid). SQttt ber 9ftannbarfeit

entmidelt fid) bie Simtlidjfeit erft in reiferen Sauren unb

finbet ®egengemid)te in bem bebäd)tigeren (Sl)arafter. 3enc

milben triebe, bie fid) bei ber protctarifd)en Stabtjugenb fd)on
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in frühem Älter fo ftünnifer) äußern unb bie 2 89 unb 116 gc

fdjilberten (Jrfdjetnungen ffertorrufen, machen fidj auf bem 8anbe
nicr)t ober nur audnar)m$tt>eife bemertlicr), meil ihnen meift bie

materielle Unterlage fefylt Tic 8iebedt>err)ältniffc bed Saitern

finb monogam, felbfi bann, menn bie (5tje ber ftanbe$amtlid)en

unb fivd)lid)cu Stauung vorgreift. Sni (Slegenfafe $u bem
Jabrifarbeitet ift ber Sauer familientjaft unb ber ;iuiammen=
ijalt oon (Altern, ftinbern unb Settern ein fefter, toaä bciueift,

ba§ bad Jamiüenleben nierjt oon ben ffior)nung$oerr)ältmffen

allein abfängt, benn biefe (äffen, auf bem 8anbe oft aKeS pi

roünföen übrig. Jfir bie 9iacr)fommen forgt bei Sauer fdjon

oov iljrcr (Geburt, fcfcjon bei ber Beirat, benn njenn er ben

oernünftigen ®runbfafc „gleidj unb girier)" auf bn§ Vermögen
au$bet)nt, fo leitet ifjn hierbei ber Jnüint't, feinen ftinbern fo

gute Sebendbebingungen 51t fdjaffen, alä er fann. Um biefe?

gieleä nullen opfert er fogar eine mirflid)e §er*endneigung,

bie ntd)t bie nötige ©etoätjr bietet, toeß oon lieblofen ftritifern

ber Säuern oft falfd) gebeutet mirb. ©in ttjüringtfdjer öanb*

Pfarrer, fr. ©ebfyarbt, Ijat in einem merfmürbigen Sudje
„Qux bäuerlichen ©lauben*- unb Sittenlehre" auf ©runb feiner

genauen <Sacrjfenntni§ eine güUe oon £icr)t über biefe Sertjftlt»

niffe ausgebreitet.

Sennefjrt man ba£ gen er unter bem Äeffcl, änbert man
bie Sebenäbebingungen , bann fommt a(le3 in£ Srobeln, ber

Tampfbrutf fteigt, b. I). bie Oortjer fdjlummernbcn i'eiben^

fdjaften ermaerjen.

Seffere ©rnärjrung, f)öf)ere Silbung, ftäbtijdje Sntereffen

unb ncrOöfe §aft auf ba§ £anb verpflanzen, i)a$ t)tc§e ben

Sauernftanb an feiner SSurjel angreifen. (£s mürbe 90113

anberc 9(u§lefe = Sebingitngcn an ©teile ber beftetjenben

fd)affen unb alle 2(u$lefe*(S:rfd)einungen auf bem Sanbc
IjerOorrufen , bie fid) je|t in ben S tobten abfpielcn. Tie
I)öl)er Sef&tjigten mürben feine Sauern bleiben roollen, fonbern

ftcr) anbern Scruf*arten jutoenben, unb ba$ tänblid)e s^role=

tariat, ba$> burd)gefiebte mißratene „Jpinterforn", mürbe ben

(Srjarafter ber ftäbtifdjcn Untjolbc annehmen. SRein! Stoä ift

nietjt §u erftreben. T)ie Seelenanlagen ber Sauern muffen

„latent" bleiben unb „latent" Ocrerbt werben, unb nur in bem

Set>öffcrung3überfd)uJ3, ber an bie ©täbte abgegeben ioirb,

barf man fte meefen unb burd) fte ben 2Cu$lefej}ro$e§ einleiten.

©reift man bau Uinblid)e ^lulagcnfapital jelbft an, fo fann

man mol)l eine (Scheinblüte ber ©täbte oon fur^er Tauer
erzielen, aber nadjtjer mirb baä Kapital crfdjöpft fein, iu\^
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man mirb fid) auf einen minberraertigen 3u5lt9 üom Soube
angemiefen fefjen.

3ft ba3 ®efagte ridjtig, bann ergeben fiel) einige bt^fjer

nicl)t genügenb beachtete praftifdje @eficl)t3punfte. 9)?an

muJ3 ben Sauernftanb uor Uebcrfcljutbung fd)ü£en, bamit er

nicl)t enteignet unb maffentjaft in bie ©täbte be^m. gabrifen

gejagt ftrirb, benn in biefem gatle mürbe man augenfdjeinlid)

baz Kapital felbft uergeljren. Der ©erjutj be3 Säuern ift nur

in geringem @rab burd) <8elbftt)ilfe, metjr burd) ben patrU
ardjalifdjen SBeiftanb ber tjötjeren klaffen 5U erftreben, benn

meint man alle möglichen Äenntniffe in ben Säuern rjinein-

zupfropfen fud)t f füfyrt man eben ba§ gerbet, ma£ man ju oer=

meiben trachtet: man treibt bie Sauern in bie (Stäbte unb

entbiet»! bem flauen Sanbe alle fdjlummernben Talente, (Baty
gemäße Leitung burd) ftaatlicfje ober (jalbftaatticfje Sanbtüirt«

fdjaft§ beworben, unb, ba bie lanbmirtfdjaftüc^engadjminter'

faulen boef) nur oon einer Keinen Qalji ber Sauernförjne

befud)t merben, in allen oorfommenben gällen unmittelbar

praftifd) 511 oermertenber 9tat burd) 2öanberlet)rer, ferner

Serteilung oon Prämien ^ur 21neiferung, tt)unltd)fte Soran-

fteÜung be§ bäuerlichen 3ntereffe§ burd) bie ©taatäoer-
maltung bei allen fid) barbietenben (Megentjeiten, fur§, bie

gan^e gälte ber „Keinen bittet", ba% ift, roa£ bem Säuern
not tfyut, unb ma§ er aucl) banlbar annimmt, nadjbem er fid)

oon bem aufrichtigen 9Bot)Ür>otlen be£ ©taateä für feinen &tani
überzeugt tyat 3>dj begegne einer öermanbten ^luficrjt bei

©erjm oller, ber antäf$lid) ber (£rrid)tung ber preufjifdjen

9tentengüter ben Söunfd) auöbrüdt, ba^ ber &taat einen feften

(Einfluß in ben folonifierten Dörfern behalte, ba bie Renten-

gut»erroerber „eine leitenbe unb er^ierjticrje §anb" über

fid) füllen muffen. 9D?an barf biefe Semerlung rut)ig üerall-

gemeinern.

(S§ ift ein üerf)ängni£üotter Irrtum, ben Sauernftanb

mie einen beliebigen anbern ©taub an^ufetjen, ber fiel) 5. S.
öon einem §anbmerf nur baburd) imterfdjetbe, bafj er 8cmbe§?

probufte erzeuge unb nidjt gemerblidje Dinge. Daburcfj mürbe

man $u ber Folgerung geführt, e3 fcfjabe nicrjtö, menn bie

jetzigen Sauern burd) ben 2Bettbemerb mirtfd)afttid) 511 ®runbe

gelten, meil fie fiel) ben gefteigerten 51nforberungen nietjt an^u*

paffen miffen; bie ®üter mürben auf bem SÖege be§ freien

Serlerjr§ in gefcfjidtere $Qä\\bc fommen unb oon biefen beffer

au^genu^t merben. Da3 märe gan§ fatfet). (£tjer tonnte man
einen $arf mit tjunbertjätjrigen (lidjen tjerOoi^aubcrn, at£ einen
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einmal jerftörten knarren ®auemftanb neu [Raffen, bcmi ba§u

gebort eine alte tteberfteferung. Hn 2telle be£ ©auem treten

(§)ro§arunb6efi(er ober ftäbtifdic ©pefulanten, toeldje bic (Erbe

mittclft
s
.lVajd)iiien tnivcl) ein elcnbe* Proletariat bearbeiten

[äffen, aber lueuu alvbanu and) ftom erzeugt urirb, bie 9Ren<

jd)euquelle ift unb bleibt oerftegt. (Einmal uertriebeu, febren

bie guten ©eiftet nidjt auf ftommanbo jurücf.

Darum, meil n n cvf et3 1 tcl) c SBeriufte auf bem Spiele

fielen, berbient bie SBauernfrage bie größte Wufmerffamfeit bet

Staatsmänner. Tic ^ürforge für ben SBauernftanb ift fetjr

oerruidelt, beim alle möglichen ©djäblid)feiten ftürmen auf ben«

felben ein. 3UV 8^ ^ann °i° ßanbtoirtfcbaft nid)t mebjr

9ftenfcf)en ernähren, ja, bie fortjdjreiteube (iinfüt)rung arbeite

erfparenber ,s;nlf*mafd)inen jielt baijüi, el)cr eine £Berminberung

al3 eine SBermefyrung l)erbei
(
ytfül)ren. Ueberbaupt finb bie länb*

üetjen ?lrbciterocrl)altniffe tljrcr 9catur nad) fdjuuerig, ba bie

Verrichtungen fid) fel)r ungleich über btä 3af)r berteilen unb

halb fetjt große ÜJeadjfrage, balb oölligc 9vul)e bebingen. ®a*
bei tonnen l)ol)c Ööt)ne loegen be8 gefundenen *ß reifes bet

^robufte nid)t gegatjlt loerbcn. Der äöettbewerb &mertfad
unb anbrer ©etreibelänber übt einen lmmibcrftctilidjen Drutf.

Die baren (Sinnarjmcn ber SBauern roerben immer geringer, bie

baren ShtSgaben immer größer, unb fdjon bic ®elbmirtfd)aft

an fid) getyrt bem iöaucrnftanb am äJccrrt Die SBerfdjutbung

nimmt 51t, unb man jtoeifelt oft, ob man bie Wufnabme oon

Kapitalien erleichtern ober erfdaueren fo(l f
med eineS toie baS

anbere 00m Uebel ift. $fuct) ber 9Jftlitärbienft trägt ba^u bei,

ben bäuerlichen 9iad)mucrj$ ber 8anbnrirtfdjaft 51t entfremben.

Shir^, bie <Sad)tad)c ift eine menig erfreuliche.

3n ben 13 Sauren oon 1882 bi§ 1895 ift in Dcutfd);

taub eine bebeutfamc Votfäuerfdjiebung eingetreten, bie

immer noct) in gteid)em «Sinne fortbauert. 2Ba3 Jp. 3ot)nrei)

in feinem „3U9 üüm ßflnbe" behauptete, mirb bitrer) bie ©r

gebniffc ber 99eruf3§ät)lung oon 1895 außer allen Steife!

geftellt. Die SBerglridjung mit ber SBerufSjätflung oon 1882

ergiebt eine 9lbnal)iuc ber lanbmirtfd]aftlid)en SBebÜlferung um
3
/4 SDallioncn unb eine .ßunaijmc ber getoerbltdjen SBebötfe

ruitg um 4 9Jiiüionen; letztere ift bauptfädilid) burd) ben @c=

burtenübcrfd)uß unb ben SBettftfenmgSftrom 00m ßanbe nad)

ben ©täbten gcinadjfen. Von ber ®cfamtbcoölferung geborten an

1882 1895

ber Saitb»fctf<$aft 42,5% 35,8%
ben ©eiücvben 35.5% 5°> l °



— 254 —

£)emnad) bitbete im Satyr 1882 bie Sanbrotrtfcrjaft' nod)

eine relative 90W)rt)eit gegenüber ber Qnbuftrie, aber im Saufe

oon 13 Satyren i)at fiel) ba% 9Scrl)ältnte nalje^n umgefefyrt, bie

Sanbmirtfcliaft ift §ur Sfftinbertjeit gemorben. $)eutfct)lanb

l)at fid) au£ einem 9lgrarftaat in einen Snbuftrieftaat oer-

manbelt. Unb biefe dmtmidelung rairb fid) im gleichen (Sinne

nod) öerferjärfen, \>a ber 33eüülferung§ftrom immer mefjr 9Jc*en^

fdjenmaffen oom ftadjen ßaube meg nad) ben ©täbten unb

jonftigen üftittelpunften inbuftrieller Xljätigfeit füf)rt. £er
benfenbe (So^ialpolitifer, ber nad) bem Urfprung beö 23eoöffe-

rungeftrome§ forfcfjt, toirb aber feine£n)eg§ Den 23auernftanb

barum gering fd)ö£en, meil berfelbe nidjt mel)r bie 9ftet)rf)eit

ber bentfdjen Qkoötferung, nier)t einmal metjr bie üert)ältniä=

mäßige, barfteflt.

2ln Sßotjltjabenbeit unb Einfluß ift bie ßanbbeüölfe-

rnng ebenfalls in ba$ Hintertreffen geraten, unb ber 5tbftanb

mirb immer größer. 3m Äöuigreid) ©acbjen rmtten 1892

nad) ber amtlid)en, oon ^Biftor Söfymert aufgehellten ©tattfttf

(3af)rg. XXXIX) 699 979 ftäbtifdje ^erfonen ein ©efamt=

einfommen öon 969 095 747 9W. ober im $urtf)jdjmtt 1384 m,
743733 Iänbfid)e$erfonen ein Einfommen üon 615 854885 ÜB.

ober burdjfctynittlid) 829 Tl. 9?od) beuttidjer ift ba% (Srgebni§

bei ^ergleidmng mit früheren 3afjren. SÖätjrenb ba% ©efamt-

einfommen Oon 1879 bi$ 1892 in ben ©tobten um 90,5 %,
in ben Sanb orten um 34,8% be§ früheren 23etrage£ zuge-

nommen l)at, bered)nen fid) bie ,3unat)men nac^) einzelnen

(Sinfommenquellen tote folgt: 9Iu^ (Meljalt unb ßötjnen in ben

©täbten 114,0%, auf bem ßanbe 75,0%, au3 ®runbbefi§

in ben 'Bt übten 63,4%, auf bem Sanbe hingegen nur 9,0%
in einem Zeiträume üon 13 Sauren. 3>n allen anberen 3mei?

gen fanb ein großer ?luffd)mung ftatt, nur ber (Ertrag be£

©runbbefit^eä t)at fid) taum nennnenSmert gehoben.

3emet)r bie 3nbuftrieüen unb Arbeiter ben politifdjen

sJftarftptai3 überfluten, befto fd)tr>ieriger mirb c§ für bie ßanb-

beüölferung, it)rc Sntereffen auf bem 28ege ber ©efeggebung

§u matyren. 3)ie 2$äl)lermaffen, bie oon ben ©o^ialiftenfütyrern

beeinflußt finb, betrachten ben Q3auernftanb al£ ein rüdfdjritt-

lid)e§ (Clement, beffen Untergang mit ©enugtt)uung §u begrüßen

ift, unb biefe (Mcfinnung beru()t auf bem an fiel) ridjtigen 3n-

fünft, ba$ bie ^Bauern bie entfd)iebenften 2Siberfad)er ber (So-

^talbemofratie finb. £)a£ Gfjarafteriftifdje ber ßanbfrage beftetjt,

mie 9D?ar. Sföeber mit einem treffenben Sßortc au£fprid)t, barin,

baß fte nietjt nad) fo^ialiftifcrjer, fonbern nad) inbioibua-
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liftifd)cr ßöfuitfl ftrebt. Stllt über bic tfDtdm&fatätt Tuftif

hat fiel) neuerbtngö jnrifdjen Befiel unb u. Qoflmat ein

(Streit erhoben, benn roäbrenb jener immer nod) an ber So^ia*

lifterung ber 8anbwirtf<$aft im 3UCunftdftaat feftfjäft unb

bamit bie ©auern fopffdjeu macfit, null D. Molimin, Der

flügfte nnb gemafsigtfte bev 2o
(

yalifteufüt)rer, ben dauern Her

1precl)cn, bafj fic ihr Sattb (einftmeilcn) behalten bürften, UH&
5iuav programmuubrig ift, aber [ebenfalls beffer „gtefyen" mürbe.

Tie mdjtfojtaltftifdjen Parteien fönnten aitd bem 8e*

nehmen ber ©o
(

yalbemofratcn leicijt erfennen, ruas f i e ju
tfjttn fyaben, nämlid):

1) einen ©auernftanb §u f et) äffen, mo ein folcfjer

bis jetjt im $)eutfd)en 9teidje nod) fehlt;

2) ben u ort) anbettelt Säuern ftanb in feinem l)arten

Stampfe umä Dafein Cräftig ^u unterftüfcen.

$011 jenem oftelbifd)cn &eutfdj(anb, baZ einftmals

ber ©djauplaij einer großartigen .ttolonifation^tbatigfcit mar,

entmirft un$ tjeute bie uon SRaj SBeber aufgeführte nnb in

ben (Schriften be* s^erein£ für So^ialpolirif bargeftcllte ixn*

quete ba% traurige 33ilb einer fortfd)reitcuben ^ßrolctarifierung

ber ßanbarbeiter unb ber Auflösung be£ überlieferten fokalen

©efügeö, worunter and) ftaatlidje
s
-8erl)ältniffe fdjmer leiben.

SHe bortigen Großgruubbefi^cr Ijätten eine bebeutfamc patrio^

tifd)e Aufgabe 5U erfüllen. ^Docf) fdjeint biä jegt roenig ^er=

ftänbnte unb Neigung b%u oorl)anben 51t fein. ^Räumen fte

ntdjt freiwillig ben Arbeitern bie Gelegenheit 5um £anbermcrb

ein, fd)üffen fte ben bi§l) erigen Snftleuten nid)t
f

mic 3Jfa|

2öeber Jagt, „i^uft nadi oben", fo faun nur noctj bie ©efet^

gebung bie oöllige 3erruttlln9 feilen. @$ bieten fid) mehrere

$8ege bar, um unter (Sdjonung beftefjenber ))kd)k bci% 9cot=

menbige burd^ufütjren, bod) ift tjter uidjt ber Ort, barüber

eitigefjenb 51t tjanbeln.

©ine oöllige Aufteilung beS ©roßgrunbbcfifteS ift feinet

falte? an^uftreben, ha biefer bie eingangs ermähnte jelbftanbige

53ebeutung t)at; er muß nur für einen bätierlidjcn Mittel-

ftanb 9iattm geben, 3)iefe 9lnfid)t oertritt and) ^udjen-
ber g er in feinem 3Berfc „2lgrarmejen unb ?lgrarpolitif".

^jombart toünfd)t, ba$ ber ©roßgrunbbefiU in ben bftlid)en

^rooinjcn ^reufecny auf etroa 20% ber ganzen Jvläclje ^urütf^

geführt merbc, mogegen <8d)mollcr fid) mit einer jRebuftion

auf 40% oe^ je^igen ®rof$befi$e3 begnügt. 3dion baburd)

mürben 60—80 000 neue fpannfäljige Sattem unb 200—
300 000 £mu£ter gefdjaffeu merben fönnen. Tav märe ein
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außerorbenttictjer ©ehrinn, ein ,,bemofratifd)er'' unb äugleid)

„fonferüatiüer", toeil ed)t „fokaler" gortfcrjritt. Unb ein teilte

fcrjaftlidjer obenbrein; benn ba^ babei bie ^robuftionämenge
teine§roeg§ ab*, fonbern §nncl)inen toürbe, fyat 3ft. Gering
ge^eit^t. $)cm ©runboefig eignet nid)t mie bem Kapital bie

£enbeiu ber ?luffaugung ber mittleren unb flehten betriebe

burdj bie großen, fonbern bei il)m finb bie Söebingungen gerabe

bcn legieren am ungünftigften, nnb bie $ermerjrung ber $e=

ftger fteigert bie Sntenfität bc§ 33etriebe3.

SDte Renten gut er fct)einett mir eine oor^üglictje (Er^

finbung §u fein, ba fie bie Uebernatjme gegen eine jnrjrtid) 51t

eutridjtenbe (Summe unb ot)ne $apitaloerfdjulbung ermöglichen.

£>iefe 23efigform bürfte gur s$erftärfung be§ ÖkuernftanbeS

aurf) in anberen 23unbe§ftaaten Sftadjarjmung finben. greiticf),

um au£ armen Sanbarbeitern mirflictje dauern gu macfjen,

ba§u gehört meljr, al§ ba$ man jebem berfelben ein Stüd
ßanb überläßt! Dtjne 2lu£lefc giebt e£ aucf) l)ier feinen (Er=

folg. Da§ länbticfje Proletariat ift mit einem eckten, fern-

Ijaften, angeftammten Bauerntum nid)t 51t oermed)feln. 9rur

oon bicfem gilt 9iiet)l3 Sag, ba^ im 23auernt)aufe ber Ur-

fprung aller Sittticrjfeit §u fud)en ift nnb ba^ einzig Oom
Öauernftanbe unfere politifctje unb fokale (Erneuerung au§gel)en

fann. £)a£ tänblidje Proletariat leibet an anberen liebeln atö

ba% ftäbtifdje, aber Proletariat an 3Befen unb @efinnung ift

e§ and). Wlan mirb barum mit ber inneren ^olomfation

nicfjt lauter gute (Erfahrungen macfjen. 33i£ fid) ein Dauer-

nd)^ § erf°mmen ' eine bäuerliche Sitte unb ein bäuerlid)e§

(£t)rgefüt)l l)erau3gebilbet tjaben, mirb lange 3eit üerftreicfjeu,

nnb mancher 2>erfud)3bauer mirb barüber §u ©rmtbe get)en.

2tber man barf belegen ben ßanbarbeitern ba§ Sßorrüden

nid)t abfdjneiben, fonbern muß e3 auf bie 2lu3lefe anfommen
laffen. §ier gilt ba% nämlidje fokale ©efeg, baZ mir frütjer

in allgemeinerer 33ebeutung fennen gelernt t)aben: ber SJfenfd)

muß auffteigen fönnen, ber ßanbarbeiter muß, mie ^aftor

Wittenberg in feinem ^ßreteauffag über bie $ert)ältniffe in

ben öftlidjen ^rooin^en fagt, fid) 511m fleinen ©runbbefiger

emporarbeiten fönnen, menn er nidjt geiftig unb moralifct) oer-

fümmern foE.

9lud) möge man in ber Jreube über bie im ®ange be*

finblidje St'olonifation fotgenbeä nictjt Oergeffen: fobalb ber ge*

fdjaffene Draum mit dauern befegt ift, mirb ber aufgeftaute 23 e-

oölferung^ftrom mit öerftarfter ®eroalt nad) ben Stäbten

abfließen, be^ierjunggtueife fid) nad) überfeeifdjen Sänbcrn richten.
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©ergegenroärttgt man fiel) bie enormen 2d)uüerigfeiten

einet Neujrtjöpfung, bann jdjäut man ben eckten unb ttiatyten

Sauetnftanb in feinet ^übigfeit, feinem Jleiß unb [einet

©fyrenfefttüfeü erfl teefit, unb man follte beuten, bie ßänbet,

meldje fiel) eine* fo fbftlidjeu ©efifceä erfreuen, mürben allc6

tl)im
f
nm benfelben itngeftürt unb unücrborbeu gu erbalten,

.hiermit fommen mir gum ^meiten Teil bet Aufgabe, bie id)

and) fd)on in meiner Schrift über bie ©ebeutung be$ Bauern

-

ftanbe* für ben Staat unb bie (Sefettfdjaft bcljanbelt Ijabe.

3)ie (Geißeln be3 mittleren unb fleinen SBauetnftanbeä

finb ntd)t unmäßig fange ?lrbeite^eit unb fbrpertidje lieber

auftrengung bei fd)mater (i'rnaljrung unb niebetet Siebend

Haltung überhaupt: o nein! 2)em allem mürbe fidj ber Sauet

ofync Kurten unterbieten. Sfyn quälen ganz anbere Sorgen

al§ ben gabrifarbeiter, unb feine fctjlimmften ©efpenfter, bie

il)m jeben Biffen oergätlen unb feine Nacfjtrulje ftören, Ijeifjcn

Berfd)ulbung unb Äonfurä.
'feer Sei)ulbbetrag, ber burd) SDreliorationen entftanben

ift, fann tjier außer Betracht bleiben, meil il)m ber erhielte

3Jcetjrmert gegenüberftcljt. (Sr ift ntdjt bebrotjlid). 2lber ein

immer mad)fenbe§ Ungeheuer ift bie Berfcfjitlbung, bie uom
(Srbgange (jerrürjrt. Naturalteilung ift nur möglid), mo bie

Betrieb30erf)ättniffe fdjließtid) and) groergroirtfefjaften ^ulaffen

unb roo (Gelegenheit zum Nebenoerbienft geboten ift, ba mit

jeber (Generation bie Stütfe fleiner merben. 2Öo aber bie

Unteilbarfeit beftetjt unb ein (Gut nad) bem uollen 3Sert=

anfd)tag oon einem ^inbe (Anerben) übernommen mirb, ba*

bie (Gefdjmifter in (Gelb abzufärben fjat, ba mädjft mit jcbem

Befi^mecfjfet bie tjtjpotrjefarifdje Belaftung be3 (Guteä

(namentlid) menn man ben ^aufmert unb nicl)t ben (£rtrag^

mert 5U (Grunbe legt), bi£ bie äufjetfte (Grenze erreicht ift unb

ber $rad) eintritt, tiefem ©nbe läßt fid) baburef) entgegen-

arbeiten, ba$ ba% (Gut zu einem ermäßigten 9lnfcf)iagc ge*

wertet, alfo bie gorberung ber übrigen ßrben tjerabgebritdt

mirb. (££ ift in weiteren Greifen menig befannt, bau bieje

Beftimmung unter bem Namen ber „Bortetl3gercd)tigfctt"

auf bem babifdjen ©djmanroalb beftcl)t. Baben gilt gemüfjit

lief) für ein SÖhiftcrlanb meitgetriebener Parzellierung, um* aud)

für gemiffe Bezirke in ber (£benc zutrifft: im Gebirge beftt.u

Nabelt jebod) ben Betrieb£Oerl)ättniffeu entfpred)cnb , nabeln

5 000 gefdj (offene Bauerngüter, bie immer nur auf einen

einzigen @rben übcrgeljen unb jroat flu einem 00m Sätet feft

gefegten Unfdjfog. 3)on ift man mit ber (Einrichtung jufrieben,

Slmtnon, ©efeaf^aföorönung. 3. Slufl. 17
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roeil jte r)erfömmlici) ift, aber nact)Sucr)enberger t)at jte roegen

ber metfad) übertrieben tjotjen Anfctjlüge, burd) meldje bie

Altern it)re Sltrtber möglich gleid^uftellen fud)en, ben gort--

fd)ritt ber Serfcimlbimg nid)t tjinbern tonnen, ^ajs in anberen

(Gegenben, in benen bie SetriebSOertjältniffe üerfcfjieben ftnb unb

bie ©leidjteitung ber (Güter fict) eingelebt tjat, man fidt) beren

Abfct)affung gefallen laffen mürbe, bezweifelt Suctjenberger
mit (Grunb. (Gefegt, bie (£infüt)rung beS AnerbenrectjtS ge-

länge, fo mürbe ber (Erfolg, ba$ ber Sauernftanb fid) tt>irt-

fct)afttict) beffer behaupten fann, allerbingS eintreten; auf ben

SeüölferungSftrom nad) ben (Stäbten märe bieS aber ot)ne

(Sinflufc, ober eS mürbe et)er ben SeüölferungSftrom nod) Der-

ftärfen. SDenn ben in itjrem (£rbe »erfür^ten ^inbern mürbe

nod) meniger als Dörfer bie ^öglictjteit geboten fein, ein

fleineS (Gütd)en §n raufen; fte mürben Unterlunft bei ber 3n-

buftrie fud)en muffen. 2öenn alfo auct) an^uerfennen ift, baft

baS Anerbenrecfjt ben Sauernftanb mirtfcrjafttict) kräftigen unb

ben 50Zenfcr)enqueCC für bie 3u ^unf
r fonfertrieren mürbe, fo barf

man bod) bie Sftafjreget nidjt als eine allfeitig befriebigenbe

anfetjen.

©in anberer %t\l ber tänblidjen Serfdjulbung ift auf

ben (Gelb- unb ©act)mucr)er §urüd§ufüt)ren, bem bie Säuern
in it)rer Notlage nur aH§u(etd)t ^um Opfer fallen. (£S böte

(Stoff gu einer pfrjdmlogifcrjen ©tubie, mie eS fommt, ba§ ber

Sauer lieber ben ^meifeltjafteften Subjekten feine Sert)ältniffe

offenbart, als bajs er bei einem (Seinesgleichen um §ilfe bittet;

boct) mürbe bieg §u meit führen. £)ie (Sigentümticr)feit, baf$

ber Sauer feine finanzielle Sage mit ber größten Sorgfalt oor

jebem uneingeweihten Auge oerbtrgt, ift ein §auptt)inberaiS

für bie erfolgreiche Sefämpfung beS 2öud)erS. (£S ift aber

burd)auS notroenbig, gegen tiefen ®rebSfct)aben alle bittet

ber (Gefetjgebung unb baneben auct) bie ber perfönlid)en (Sin-

mirfung auf bie Sauern an^umenben, mie bie Sereine gegen

muct)erifcr)e Ausbeutung beS SolfeS be^mecfen.

Son größter Sßitf)tigfeit für bie Qhrtjattung beS Säuern-

ftanbeS ift Reform beS länbticrjen ^rebitmefenS. (Sin nieberer

ßinSfu^ bietet eine foftbare (Gelegenheit bar, bie § tjpo tiefen-

fcfjulben in Annuitäten <$u uermanbeln, b. t). otme ertjeb*

lief) ftärlere 3at)reSleiftungen atlmät)ltd) 3U tilgen. 9Jcit (Genug-

ttjuung netjme ict) ^coti^ baoon, bafe in Saben burd) baS (£nt-

gegenfommen ber 9tt)einifd)cn §rjpotl)efenbanf bereits ein An-

fang tjiermit gemacht mürbe. Ob bie angeftrebte Sefigform

unoerfctjulbbarer §eimftättcn praftifet) ausführbar ift unb bie
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(Srtoortungen erfüllen toerbe, möge idj niAi ju jagen. Ter

$erfonaltrebH bei Bauern tann bind) lönblidje £8orf<$u§*

bereute befriebigt unb fjierburd) bem 2Bucf)et entgegengeurirft

koerben. Tic genoffenfe^aftüd^e [Jorm bat fidj ferner in :Kob

ftoffoerciuen jut S8ef$affung oon Saatgut unb anberen 85e

bürfniffen, [ottrie $um Serfauf oon $robu!ten (befonbetö SStef),

(betreibe unb SBetn) gut benuifjrt.

(Sine £Borau9fe$img ift jebod) bei a fiebern, baf3 ber Sauet
(Sinnatymcn bat, Die il)in geftatten, feinen $>erpflid)tungcn

nadj^nfonunen. Tie gefundenen (M e t reib ep reife finb bie.S^aupt-

urfadje bc$ SHücfgangc* bei (Anblicken 2Bof)lftanbe3 ; beim

meim, tute oben angegeben, in Sadjfcu neben einem bcifpiellofen

inbuftriellen 2lufftf)ttmng bic SRe^rerträge beS ®runbbeft$e$ in

13 Sauren nur 9%, alfo im 3arjr nidjt einmal 7

/io°/o be-

tragen, fo erfdjeint jebe rucitcre Söemcrfung überflüffig. Stnen

mäßigen ,3ollfd)ui5 für (betreibe £)ält SBudjenberger nad)

2öürbigung aller ©rünbe unb ©egengrünbe jur $eit für un=

umgängfid) 5itr 33efferung ber tänblidjen $erf)ältniffe. 53e-

fonberä burd)fd)lagenb fdjeint mir bic ^Küdfidjt auf bie natio-

nale ©efamtruirtfcfjaft 511 fem, beim ftnb bie Sanbroirtc genötigt,

ben Körnerbau 51t Oertaffen unb fid) anberen *ßrobuftion§*

feigen ^u^umenben, fo geraten mir mit unferer $ottecrnäl)rung

in immer größere 2lbl)ängigfeit Dom $tu§(anbe. Tie3 bebeutet

fd)on im grieben einen großen Sßerluft unb fann in einem

Kriege gerabe^u oerl)ängni3l)olI tuerben. Qtvax: fjört man oft

baZ Argument, ber Qoll bringe ben fleinen dauern feinen

ÜJcut^en, roeil fie nur wenig (betreibe §u oerfaufen ()aben unb
ifjr ©eruitm (ebenfalls? beim 5(n!auf oon SDierjf ober 53rot

mieber oerloren gei)t, aber barauf fommt e£ gar nidjt an. Tic

(Sadje liegt gan^ anberS: ber 33auer fann fein ©rot faufen,

menn baZ inlänbifcfjc (betreibe überhaupt nidjt abgefegt wirb.

dlidjt megen be3 fteinen Sßreteauffdjlageä forbern unfere (üb-

bcutfd)en Kleinbauern ben ©etreibe^oH, fonbern roeil orjne ba3

33eftel)en eines Qolle^ feine Jpänbler bie inlänbifdjen SWärfte

befud)en. 3n bieten ©egenben ift e8 nämlid) ilcbung, baß bie

dauern itjr Korn nidjt maljlcn l äffen, fonbern baöfelbe 311m

9)carfte fafjren, um mit bem (£rlö§ iljrcn Scbarf an 5D?cl)l nad)

unb nad) burd) Slnfauf 51t beden.

9fcid)t empfehlenswert fd)cint mir ber SBorfdjtag 51t fein,

ben Iänblid)cn SeOölferungSitbcrfdjufe baburd) auf bem Sanbe
feft^utjalten, baft man bic Snbuftrtc Dorthin verlegt,

um ben Seinen dauern unb Tagelöhnern Wcbenbefdiiiftigung

311 geben. Turd) bie babei eiutretenbe SSermifdjung mit gabnß
17"
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arbeitern mürbe baZ Bauerntum in feinem innerften SSefen an-

gegriffen unb gerftört werben. 9J?an !ann bie£ ja ba unb

bort beobachten, roo ba£ $ort)anbenfein oon SBafferfräften ober

ber billige 4agelot)n 3nbuftrien fyeroorgerufen ^aben. anfangs

tütrb bie gabrif a(§ eine 2Bot)ltl)at empfunben, ha fie (Mb
ins 2>orf bringt, burci) ba% bie ßeben3t)altung errjötjt wirb,

^camentlid) bie untere Stlaffe, bie fid) im hinter förmlich

„burdjtjungern" mufjte, ttrirb nun beffer geftellt. SSalb aber

t)at man fid) an bie neue Qnnnatjme gemannt, unb bie Söe*

oölferung üermefyrt fid) berart, baft bie mirtfd)aftlict)e £age bie

gleiche ift nrie uortjer. £)ie fokalen unb [ittüdjen guftänbe

tjaben fid) jebod) bebeutenb oerfd)limmert; ber Xon ber Sßrofe-

tarier get)t auf bie dauern über unb mad)t fie §ur Erfüllung

it)re§ t)öd)ften Serufeä: tüdjtige 3J?enfd)en in einfachen $er=

t)ältniffen ^u erzeugen, oöllig untauglich- ßol)nerl)ö()ung mirb

oerlangt, (Streife toerben gemacht, ba3 gan^e £>orf ttrirb fo^ial-

bemofratifiert, in oiel erfolgreicherer feeife al£ bie£ jemals

bei einer rein bäuerlichen Seoölferung gefcr)et)en !önnte, fei e£ nad)

0. $oltmarfd)em ober nad) gröberem 9te§ept. £)er @rünber

ber gabrü, anfangt al§ 2Sof)ltt)äter gepriefen, ttrirb nun §u

einem be^lofen SBlutfauger, ber „ben Arbeitern ben ©djmei^

au^prefet, um im 2Bot)lleben fd)tt>elgen $u fönnen." beiläufig

gefagt, biefer Verlauf im steinen giebt ein Sßilb ber medjfeln-

ben 5lnfid)ten über bie Snbuftrie überhaupt 1
).

£)arum 9^ ein unb breimal Sftein §ur Verlegung ber

Snbuftrie auf ba£ Sanb! £>ie Snbuftrie gehört in bie (Stabt,

mo bie Sebingungen für fie günftiger finb, ber tedjnifdje unb

fokale gortfdjritt mefyr an ifjrem 2öege liegt. 2luf bem 2anbe

foll ber Sauer ungeftört bleiben. £)ie billigen Sö'lme fteigen

in ber Siegel balb burd) bie Snbuftrie felbft, finb alfo nur ein

SErugbilb, anbernfaH^ ftefjen fie ben teci)nifd)en SSerbefferungen

1) §ter^u wirb mir öon rooljlmeinenber (Seite bemerft, bajj bie Übeln

folgen nid)t $u befürchten feien, wenn au§fd)lief}lid) länb (tctj e Arbeits--

fräfte, ot)ne ^iiwiefyung ftäbtifcfyer Arbeiter, in einer fotctjen gabrif üer=

menbet werben, ^d) mufe jugeftetjen, bak e£ 9Jhtfteranftaften giebt, beren

©rünber nnb ^nfjaber fid) itjrer S3erantwortlid)feit betrufet finb, unb bie

nid)t blofc 5ur SSermefyrung beä (£infommen3, fonbern aud) gur Hebung

be§ gefamten &ulturäuftanbe§ einer SDjalfcfjaft bienen. 2tber einesteils

finb fotdje S3orau§fe$ungen fetten gegeben, ha fie Don bem SBorfyanbenfein

befonberS djarafterüoüer $erfönlid)teiten abfangen, unb anbernteifS meifj

man aud) in ben gefcfyilberten SSer^altniffen nicfjt, wie lange fie fo ibrjflifd)

bleiben werben, ^d) fann mid) bafytx tro£ ber warmen 91nertennnng,

bie id) ben 51u§na^men jolle, nia^t entfdjtiefeen, bie obigen 2Sorte ab^u=

änbern.
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entgegen, bn fic bic Wuälefe bcv Arbeitet (nnbern. ?fucf) bic

borfymbenen Sökfferfräfte geben balb feinen SBorttmnb mehr ab,

bic Jyabrifen auf ba$ fianb §U bauen, ba bic elcf tri) et)

c

Mraft Übertragung bau ^^tele fdjon na()e ift, jene auf belic

biae Entfernung ojjne gtufie Berlufte ^ur SsBerroenbung §u

bringen. Die fton^entrierung bcv 3nbuftrie in ben Staaten,

Don iljr fyalb unbemuftt fetbft angeftrebt, ift naturgemäß unb

^u beförben, nirf)t ,ui binbern.

Dem f leinen unb mittleren 93auern judjc mau, roie

bicä in 53aben in anerfennenSroerter SBeife angebahnt mürbe,

51t fjelfen burcl) eine patriard)alifd)e Jyürforgc ber ßanbroirtfctjaftä

beworben, fomie burcl) Ausbreitung bcS ®enoffenfd)aft3toefen$,

ba$ möglicrjft ^u fünften ber ßanbmirte auSjunfifcen ift. ©c
noffenfdjaftcn 511m Sin« unb Serfauf,

(
ytm 9J?afd)incnbetrieb

unb jur $trcbitbefd)affung fönnen bie Söauern fonfurrcu^färjiger

machen, otjne ifjnen tfyre Setbftänbigfcit unb ib,r eigenartiges

SBcfen ju nehmen, ©in genügenber (Bcrjut^oll mit ber 53c=

fd)ränfung, bie Sinken berger im § 199 feinet ?(grarrocrfe3

be^eid)net t)at, mufj bie $errauflid)feit ber ÖanbeSprobufte ge^

roät)r(eiften. DaS ©efamtergebni* ber beutfdjen ßanbroirtfdjaft

fann burd) fotcr)e Wafercgcln in einer 2£eife gehoben merben,

bie ber 93eüö(fcrung^unal)me beffer entfpridjt unb ben SBofjt«

ftanb ber beutfd)en Nation oon ben SSertjättmffen be3 &3elt=

marfteS mentger abhängig maetjt.

Deuttidjer als bei ben Arbeitern fierjt man bei ben

dauern, bafc bie Leitung burd) mciterblidenbe $erfön(id)!eiten,

($roJ3grunbbefi£er, Beamte, Scanner ber 2Öiffcnfd)aft, nitfjt

entbehrt merben fann, unb bafe ber £citfat$, ba$ s$olf muffe

burd) 53itbung §ur (Selbftfjitfe befähigt merben, ber im güm
fügen $alle einem ilmmeg bebeuten mürbe, gar nid)t bis

^u bem gemünfdjten 3^ e ^ e gangbar ift. Die t)öt)er uer-

anlagten ^ßerföniidjfeiten gehören aud) 311m „
s£olf", unb fic

fjaben ben angeborenen Q3eruf, bie giitpr ber übrigen 51t fein.

(£§ märe naturmibrig unb tf)öridt)t
f biefe Aufgabe ben meniger

öefätjigten jumeifen ^u motten.

46. <St^ul=9leformen.

©ooiet über bie ^erbefferungen 51t (fünften ber Arbeitet

unb Sauern. gür bie gebitbeten klaffen bleiben aber audi

Reformen auszuführen, bie oon ber größten aefettfdjaftltd)en

unb nationalen SScbeutung finb. (£$ tjanbett fidj Inerbet um
eine immer brennenber merbenbe J-ragc, bic id) am beften an
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bci§ im 39. Slbfcrjnitt ©efagte anfnüpfc. 2Bir fyabett gefeiert,

bajs bie ftatiftifdje 3)arfteÜung, bie ben Sdjmunb be3 ÜUtHttel-

ftanbe§ nadjroeifcn follte, auf 3rrtum beruhte, unb ba$ eine

richtige Auflegung ber ©tatifttf ba§> (Gegenteil ber Behaupteten

%t)atfad)e erfennen liefj. Befanntlid) fann man mit 3aWen

bietet bemeifcn, benn ba$ Rapier ift gebulbig, unb man t)at

bisher geglaubt, bemiefen gu ijaben, ba$ toirtTid) bie Firmen

immer armer, bie ^eidjen immer reicher mürben unb bie Brüde

3raifd)en beiben bem Abreißen natje fei. derartige Bet)aup-

tungen finb md)t blojg non So^ialbemofraten aufgeteilt morben,

fonbem aud) oon ©etetjrten, bie bie fo^ialbemofratifd^e Xtjeorie

5U bekämpfen fugten, aber ben getjler ber (5intommen3ftatiftif

einfach nict)t merften unb it)n roeiter oerbreiteten. 3)afür motten

mir biefe Männer, an beren reblidjem Streben mir feinen

@runb 51t ^roeifeln fet)en f
nictjt oerantmorttid) madjen, fonbern

mir finden ben geiler ba, mo er rairfüd) füjt, in ber au§
ber 9(npaffung geratenen Borbilbung, bie auf ben

meiften unfcrer SÜftttelfdmlen x
) erteilt mirb. 3n biefem fünfte

ftimme id) gan§ mit ben ?lnfid)ten 3. BorfterS, bie er in

feinem Vortrag (®öln 1894) äußerte, überein. 9Jät alten

(Sprachen unb „etma§" 9J?atl)ematif fommt man Ijeut^utage

nid)t metjr burd). 3)ie Beurteilung ber fokalen 3rö9e uno

aller mit tl)r ^ufammen^ängenben naturraiffenfdjaftticfjen unb

redjnerifcfyen Probleme crforbert eine Summe Don Stenntniffen

au§ bem Bereid) ber 9?aturmiffenfd)aft, in§befonbere au§ bem

ber Biologie unb Anthropologie, ferner aber audj) ein geübte^

geometrifd)'matl)ematif(^e§ Borftellungäoermögen, überhaupt eine

matfjematifdj naturmiffenfcfjaftlidje ©djulung, mie fie nur baZ

Stubium biefer gädjer gemährt.

Bon ben £)ireftoren unb ßetjrem unferer ®rjmnafien
mirb e£ oft einer perfönlidjen Sfränfung gteid) geadjtet, menn

mau ifjren Anftatten baZ alleinige Borredjt abfprid)t, tüchtige

(Metjrte unb Beamte §u er^te^en
;

fie follten bieS aber nid)t fo

aufnehmen, benn man be^medt Ieine§meg3, i^re Seiftungen

1) $d) mäfjle ben in @übbeutfd)fanb gebräudjüdjen AuSbrucI

„Wl tttclf d)utcn" r
weil irf) üjn für nötiger fjalte, al§ ben in ^ßreufjen üblichen

„flauere ©dmlen". ®enn e§ fyanbelt ftd) um Auftauen, bie ^tt)i|c^en ben S3olf£=

jd)ulen unb ben £>od)fd)uten in ber 9Ritte ftefjen, mäljrenb nacf) ber J)reufji=

ftfjen 93eaeidjnung auf bie t)i5t)eren ©djulen bie ipodiftfmle folgt, ber $ofttib

alfo bie (Steigerung be§ ÄomparatiuS fein foll, ma§ ein fptarf)Iicöer Unftnn

ift. — sJJcan öergieid)e mit ben Ausführungen biefe§ 9lbfd)nitte§ meine

etfjrift: „$ie 9)citteffd}ule al§ SBerfaeug ber natürlichen Au3iefe", 93raun=

fdjroeig 1893.
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Ijernfylifctjen, [onbcrn ein Oeralteteä <St)ftcm )U befettigen. Cr£

rann nid)t einbringüd) genug gefaßt tnerben, baß bie tüchtigen

SRämter, bie auö ben ®tymnafien Verborgenen, fe&t oft uidjt

„toegen", fonbem „trou" bed auf fie angetoanbten unterrichte

f^ftemd tüchtig geworben fiub. SGBaä bort unter bew Warnen
„\?uiiiani*inu*" etngetrid)tert ttrirb, l)at ntcfjt ntcfjr SBcrt für

bie feurige ßeit, alä bie Sdjolaftif für bie 3cit ber SRenaiffance

(jatte. Uufer §umani3nui3 ift nid)t in alten SBfidjern $u

fueben, fonbem in ben §örfalen unb fiaboratorien ber natur-

toiffcnfd)aftlid)en Jyafultäten, unb bie OTttel jd)ulcn werben erft

bann mieber il)ren SBeruf erfüllen, meint fie barauf ausgeben,

i()re ^öglingc äum SSetfiänbnte m ob er neu SSiffcnS 511 60
fähigen, £ann wirb e3 nid)t meljr uorloimnen, ba$ „tjuma-

niftifd)" öorgebilbete ^olf§mirtfct)aftcr jahrelang tutber SSillcn

ben ©o^ialbemofraten SBaffen jur SBefämpfung ber beftetjenben

®efcIIfcf)aftSorbnung liefern, bloß Weil fie eine 9vcd)enmetl)obc

nid)t 31t burd)fd)auen Dormagen, beren gcl)lcrl)aftigfett für jeben

matt)ematifd)=naturn)iffenf(i)afttid) £>orgebilbeten auf ber <panb

liegt 1
).

3)ie §od)fcf)ulen entfprecfjen ben SBebürfniffen unferer

ßeit im allgemeinen beffer al3 bie ©tminaficn; e§ ift wenigften§

an allen Unioerfitäten unb £ed)nifd]cn §ocr)fd)ulen <5Je(egenl)cit

ju matl)ematifd)en unb naturwiffenfcrjaftlicfjen (Stubien geboten

unb in neuerer $eit t)at man fogar wirflid) großartige SnftU
tute ^ur ^örberung biefer Sßiffen^weige errichtet. 53on ben

(Stubenten, bie fünftig Stellungen in ber (Staatsverwaltung be=

fleiben Wollen, werben biefe 9lnftalten jebod) nid)t in genü^

genbem Umfange benutzt, benn itjr angeborener (Sinn für 9xatur-

beobacfjtung wirb im dtjmnafium 9 Saljre lang unterbrüdt unb

erftieft. 2§cld)e Jorberungen bie Unioerfitäten an bie SBor*

bitbung iljrer ©tubierenben §u ftcllen tjaben, fjat eine berufene

1) %n feiner berübmten ffiebe in ber berliner ©cfjutfonferenä am
4. SDejember 1890 fyielt $aifer28ürjelm IL ben ©tjmnaften tior, fie

hätten Don felbft ba% ©efed)t gegen bie So^ialbemofratie übernehmen
muffen. $ie jungen 9Mnner Ratten fo inftruiert werben fallen, baß ber

(Staat mit itmen toeiter arbeiten fönne. $>ie ÖH)mnaficn hätten tuet 5U

wenig bie 93ebürfniffe be§ jefjigen £eben$ beriidfftriittgt unb immer nur bie

„©tjmnaftit beS ©eifte§" üorangeftetlt. „SSarum werben benn uniere

jungen Seute »erführt? SSarum taudjen |o mete unflare, fonfufe ödt=
üerbefferer auf? . . . Seit bie jungen Seilte nid)t miffen, nie unjere 3U =

ftänbe fid) entuucfelt rmben." ®er Saifer nninfd)te eine tiäftigere Betonung
be3 beutfeben 6pratf)unterrid)te3, befonberä be§ ^luffat.u-5, unb bor natio=

nalen 33afi3 unfereS Üffenttidjen Sebend. $ie ftÜfen, n>eld)e bie 9?atur=

miffenfd)aft geroärjren fann, tmirben nidjt enuäbnt; biete liiclt man ba=

mat§ noa^ allgemein für eine bie 3 ei"fe^ung begünftigenbe Wlüäft
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geber, tue be§ $ret6itrg,er Anatomen unb feinergeitigen <ßroreftor§

$H. Söiebergfyetm, in ber ^rogrammfcfyrift üon 1894 bargelegt.

SBon ber ßinfeitigfeit unb bem faft unerträgticben 3wang ber ®t)m-

nafialgeit fommt e§ teilmeife and) l)ier, bog ba§ Stubententeben

Au3raüdjfe geigt, gegen meldjen bie beften nnb ebelften un=

ferer §odjfd)itllct)rer einen pdjft anerfennen^merten, roenn

fd)on oergeblidjcn Stampf fämpfen, ba3 gaulengen, *ßrat)ten,

Xrin!en unb kaufen, bie feinen anberen beugen tjaben,

alz bap fie bie iücf)t binlängticf) djarafterfeften Snbiöibuen

burclj bie natürliche AuStefe Oertilgen.

D^od) bebenflidjer ift ik Abnahme be§ 3beati£mu£
bei ben Stubierenben, gegen raetdje bie attffaffifdje (Schulung

fid) tnadjtloS erliefen fyat £>ie arabemifdje 3ugenb, fo rairb

gefragt, betrachte bie 2Btffen[d)aft nur nod) als ein Mittel be§

(Srroerbä unb fud)e burdj ein ffrupettofeä Strebertum „Oor=

märt§" gu fommen. Seber uneigennützigen Eingabe an eine

Sbee fei fie bar unb ermangle fo be3 fd)önften Sd)tnude§ ber

beutfd)en Sünglinge Oon et)emal£. 2lbgefef)en öon etma§ lieber*

treibung fjatte id) biefe klagen für nid)t unberechtigt, nur

fdjeint mir, bajs man bie Urfad)e be£ gef)ler3 am fatfd)en

Orte fudjt. (Sollten mir f)ter nid)t eine Sßirfung baoon oer-

fpüren, iaft ber 3u9ön9 3um Stubium t)iel gu leid)t gemacht

ift? £)aJ3 er au£ Greifen erfolgt, bie oon Dcatur meit metjr

gum (Srmerb^leben beftimmt finb? £)afj fogar protetarifdje

^enfroeife fünftlid) in bie §öl)e getrie6en unb bem Stubium
gugefütjrt mirb? Wlan Oergleictje unbefangen, roa§ S. 36 unb

82
f. über Scl)ufgetbbefreiungen unb Stipenbienerteilungen ge-

fagt ift, oergegenmärtige ftd) aud) nochmals auä bem 38. Ab*

fdjnitt, mie ber &taat feine talentOollen, eifrigen unb begei*

fterten Beamten rüdfid)t£foä auf ba§> üftioeau be3 t)anbroerfö=

mäßigen Mittelgutem tjerabbrüdt, mie er ferner burd) ungenü-

genbe 33efolbungen ber f)öf)eren 35eamtenftaffen bie nid)t mit

©lüdggütern gefegneten latente fö'rmtid) gurüdfdjredt unb ber

^ßtutofratie ben 3Beg bafjnt, unb bann fetje man gu, mie man
bie klagen über ben abnefjmenben 3beali£mu§ ber Stubenten

mit bem Ijerrfdjenben Aberglauben betreffe ber bort berührten

fünfte in feinftang gu bringen Oermag! 3Bir motten ja

immer bie ü)caturgefe£e „ bet)errfd)en " unb munbern un£,

menn mir babei ben bürgern gießen!

Qu raünfdjcn märe unferen §od)fd)uten bie (Srridjtuttg

Oon £el)rftül)len für (Senologie, Anthropologie unb Socio-
logie, bie faft überall nodj Stieflinber finb. Steift bleibt e$

ben ^rofefforen ber ^ßf)i(ofopf)ie unb ber 9cationatöfonomie
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übcrlaffen, fo „nebenbei" eftoaä doti btefen Jägern bor^utragen.

3n bau Waftc, att bic 6orio(ogte fiel) nad) bei rthnotogtfdben

unb authropolotvfc()cn Seite l)in enueitert , mädjft bal 8c
bürfnid, bafc biefe Jäc^ct burd Befonbere £ßrofefforen Vertreten

toerben. Tie foatalbemofratifctyen orrlcljren berufen fiel) |tttn

Eeil auf etljnologifd) antbropologifdjc ©äfce, *. ®. auf bic

Öadjofen«2Rorganfd)e Il)coiie bei (Sntftefjung ber gamilic ?c.,

unb e3 crfeljcint bafjcr notmenbiq, btefen Gebieten größere Auf
merffamfeit §u roibmen.

(Sine (Sdjul Mcform im anqcbcutetcn Sinuc unb eine

(Srtoetterung unferet Uniucrfitätcn auf bic genannten (Gebiete,

ba3 mären #oei ber aücrmiel)tigften unb fegen$reid)ften jovialen

Reformen, bic augeftrebt werben tonnten. (£l)c fic aber $ut

Kudfü^rung gelangen, muß ba3 53ilbung§monopol beä ber

fnödjerten §umam$ntu8 gebrochen werben, ber fo gerne mit feiner

UnfenntmS natimuiffenfcijaftlielje ®efe£c btd ^u tb,un pflegt.

$)ie Umgcftaltuug unfercr 2Jhtte(fdjulen erhoffe id) in

ber §auptfad)e im Sinne bc£ ^eutfetjen SBeretnS für &d)i\U

reform, nämlicr) burd) bie (5rrid)tung eines gemein)"amen
lateinlofcn Unterbauet oon 3 Älaften, wie fic in ber Don

3fr. Sauge f)erau3gegebenen ^eitfdjrift na^er begrünbet ift.

$)ie Sateinqual ber fleincn 9— 11 jährigen Sungen l)at feinen

Söert, unb man mirb gan^ ober beinahe ebenfomeit fommen,

wenn ba% 2ateinifd)e in ber Untertertia beginnt. £ie brei

nnterften klaffen follen 9'ieatien, 3)eutfd) unb als einzige gremb-

fprad)e gran^öfifd) betreiben. £a3 ©riecfyifcrje ober (Englifdje,

je nad) 2öal)l, Ijätte erft in Untcrfefunba ein^ufe^en, unb e3

mürbe fidj) fyier bie 9(nftalt in jmei Abteilungen gabeln,

bereu Qkk ungefähr benen be§ f)itmaniftifd)en unb be3 ftreal-

gtjmnafiumS entfpredjen. 2Bie ftcf) leiert benfen (äjjt unb burd)

bie (Srfaljrung (in granffurt a. TL ?c.) beftätigt mirb, bereitet

bie (Erlernung be§ gran^öfifcfjcn ben fleinen Jungen mcl)r ^er=

gnügen unb geringere ©djttnertgfetien ab* bie beS Sateimfdjen.

(£§ fommt ein frif euerer $ug fa oen Unterricht, unb burd)

bie naturgefd)id)tlid)en gäd)cr »erben ^Beobachtungsgabe unb

Sdjluftoermögen ber Knaben geübt unb geferjärft. SSgL ben

Vortrag be$ ®t)mnafium§ * $)ircftor3 SKeinfjarb über ba3

föeformgomnafium („Söabtfdje Sd)ul^citung" u. 1895 Wo. 11).

§offentlid) mirb e$ gelingen, auf biefem SBege audj bie

fogenannte UcberbürbungSfragc au8 ber 533clt 511 fdjaffen.

SÖenn mir unfere Stnabcn unb Jünglinge ofyne $Hütffid)t auf

bie Anforberungen ber förpcrlicfyen ©ntwidelunq täaUd) 5 IriS

6 Stunben in enge Sd)ulbiiufe jperren unb fic bann nod)
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§au3aufgaben anfertigen taffen, fo bafj fie manchen %ag 8 bis

10 unb metjr (Stunben in fi^enber Stellung geiftig befdjäftigt

ftnb, menn mir ifynen an ben furzen 2öintertagen jebe (£rt)olung

in freier Suft oerfümmern, fo ift bie§ eine ©taller^ierjung, bei

ber fie nidjt gebeten fönuen. 2Benn mir fie babei nod) in

beftänbiger 5(ngft galten unb burd) ftrenge oorgefdjriebene QeiU
einteilung fortmätyrenb abtuen, fo muten mir itjnen Seiftungen

^u, bie für einen (Srroadjfenen guoiel mären. §anbelte e§ ftc6)

um ^roletarierfinber, bie in einer gabrif fo(cb,ermafeen „au§-

gebeutet" mürben, fo entftünbe bie größte Erregung ber offene

liefen Meinung, al^balb mürben bie gabrifinfpeftionen fid)

ber <&ad)t annehmen unb bie $oü§eibetjörben mit nad)brüc&

liefen ©trafen einfd)reiten. Wber ba e£ bloß föinber oon

©Itern ber gebilbeten ©tünbe ftnb r
roirb itjnen fein ©d)ittj

gemärjrt, unb jebermann finbet e§ in ber Drbmmg, baJB fie

fidj um eine3 Dertrodneten ©t)ftem§ mitten um Sugenbfreube

unb @efunbt)eit bringen laffen muffen.

©in befonberer Vorzug ber $Reformfd)u(e befterjt barin,

baß bie Veruf§mat)l nidjt metjr fdjon im 9. ßeben§jaljre $u

erfolgen tjat, fonbern bi£ §um 12. be^m. 14. oerfdjoben merben

fantt. ferner nehmen bie ©djüter, bie nidjt bie gan^e 9flaffige

2lnfta(t burdjmactjen, fonbern früher austreten unb beren ßatjt

natjegu oier giinftel aller beträgt, eine beffere Vorbereitung

für ba$ prafttfclie Seben mit fidj, al§ menn fie mit ben 5ln-

fangögrünben be§ Sateinifdjen unb bem entfpredjenben $)ünfel

oollgepfropft tjin§an3fommen. $ludj biefer beträchtliche 23e^

Oötferung^teil mirb oon ber Reform einen üftui^en tjaben, unb

barum ift fie Oon fo großer 2Sid)tigfeit für ben 5D^itte(ftanb,

ber fict) mit bem 23efud) ber pr feeidjung be3 einjährigen

SDfrlitärbienfteä Oorgefdjriebenen klaffen begnügt. SDie 2lnftalten

fetbft merben fid) erleichtert fügten, menn fie nidjt meljr üier

fünftel itjrer $raftanfmenbung erfolglos §u oerpuffen, fonbern

bciZ ßateinifdje nur nod) ben <5d)ütern beizubringen tjaben, bie

mirflict) ein gefetjrte£ gadj ergreifen mollen.

3)er ©djutrefornu Verein nimmt nod) eine britte 5lb-

§meigung Oon ber gemeinfamen SOcttteIfct)ute in 2lu§fid)t, bie

fdjon in Untertertia beginnen unb gar feine alte ©pradje lehren

mürbe, tiefer 3meig toürbe fomit ber 9 Kaffigen tateintofen

Dberreatfd)ule entfpredjen. <pierm roeidje idj üon ben 99e-

ftrebungen be3 Vereint ab. (Sine 9flaffige Vorbilbung ofjne

ßatein ift ein Unbing. Unfere Dberrealfcrjulen finb nur ein

Sßrobuft ber Verlegenheit, gefdjaffen in bem löblichen Veftreben,

ben tatentoollen Sftealfdjülem, bie unter ben jetzigen Umftänbcn
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nirf)t mcl)r bic 9D?öa(t(^feH babcn, fiel) auf Mc SDfaturitftttyrfifltng

tu oen alten ©praegen botgubereiten, einen Crfafc hierfür gu bieten

Uttb il)ueu bie bom Befliß einer Uniucrfttät abhängigen Sauf

batjncn $u öffnen, ma* natürltcl) üürauvfetjt, bau bie Dbet

realjcl)itlen bie erJLubertid)en ^Berechtigungen tjaben. 3cf) glaube,

bafj ein fo(cl)cr 9ht$fteg nic()t betreten morben luävc, menn bie

ßtamnafien fic() nieijt fo bartniidig jebem entfdföebenen (Eingriffe

miberfeUt l)ätten, unb bafj nad) allgemeiner £urd)fül)rung be£

flicformldjrplancs mit ber boppcltcn (Gabelung in eine ijuma=

niftifd)e unb eine 9tealgtßimaftal«9(btei(ung bic britte, ber

Dberrcalfdjule cntfprcdjcnbc Sbgtoeigung überflüffig crjd)ei=

neu mirb.

(££ ermeeft 93cbenfen, bie Sorbilbung ber Beamten der«

fd)iebencr 3mcige a^8u abmetd)enb 511 cieftaltcn. od) (joffc,

baß mir mit ber ^meifaerjen ©abefung ber Cbcrflaffcn, bic

jtdj nur unmefentüd) (engtifd) ftatt griedjifd)) unterfd)ciben, au$=

ifommcn merben, oietleidjt fogar eine gan^ einrj eitlidje

TOttelfdjulc au§geftatten tonnen. 2)urd) biefe Reform roürben

mir ein tjod) an^ufcrjlacjenbe^ 3ie( erreichen: bie mög(id)ftc

©leicrjmäfjigfeit ber SBorbilbung für ade ©tttbien unb

Remter, ruobei auef) ber jegt fd)äb(id) mirfenbe 9vangbünfel ber

einen gegenüber ben anbern in SBegfaü fäme. <5o tt)örid)t

unb naturmibrig bie bemofratifdje einheitliche $o(f$fd)ute märe,

melcfje ft'inber gebifbeter gamilten unter eine Ueber^arjl öon

^ßroletaricrfprö^tingen mifd)t, fo oernünftig unb gefunb ift ber

Gebaute, in ben £>d)ulen für bie ©ebilbeten eine mabjrc

ariftofratiferje ®(eid)f)eit tjer^ufteflen (ogl. @. 82 u. gufjnote

<3. 148).

Unfer (Scfjlufturteit über bie (Scrjulreformbeftrcbungen fann

fomit nur ein günfttgeä fein. £)ie (Schulreform mürbe nid)t

blofj ba%u beitragen, ba^ bie l)öt)er (Mnlbeten ben natur-

U)iffenfd)aft(icr)en unb tect)nifd)en (Sntbctfungen ber 9ceu^eit mit

mefjr slserftänbni§ ^u folgen oermögen unb aud) über [oktale

SBertjättniffe richtigere ?lnfd)auungen befämen, fonbern fie

mürbe nactjbrüdlid) bafyin mirfen, bie natürlidje 9ii$(efe ber

Snbioibuen 311 erleichtern unb jeben 9Jtonn an ben rechten

^ßla£ p bringen. Dftcrjt mefyr mürbe ein fleiner ounge, ber

oietteid)t für naturmiffenfd)afttid)e $>ingc begabt ift, am „latei-

nifd)en Stil" fdjcitern, el)e fid) feine ®aben nur geigen fönnen,

unb e§ mürben aud) nierjt mel)r bic „^ßreffer", bie ben Schein

uon Xalcnt ermeden, ofjne foldjeS 51t befi^cn, für bie bcfälngtften

<Sct)üler gelten.
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47. Unfcrc SRatparn unb unfcrc äBettktoerfeer.

2öaS roirb aus einem Sßotfe, baS fid) met)r unb metyr

Don einer richtigen ®cfeü^cr]aftSorgamfation entfernt? $at eS

infolge beffen nur oon inneren ©todungen gu leiben? 9^etn
r

fo geroig als ber $ampf umS 3)afein fein teerer 2öal)n ift,

roirb ein beffer organifierteS üftacrjbarootf jenes roirtfdjaft-

tict) ober rnüitärifcrj befiegen unb ausbeuten. 3ötr fönnen

un§ bafyer in ^eutfd)tanb nidjt ben SuruS antifo^ialer (£in^

rid)tungen geftatten, otjne emfte @efat)ren rjcraufäiibefcrjroören.

darüber belehrt unS ein üergleictjenber 93licf auf unfere 9?ad)-

barn unb unfere SSettberoerber.

Antäßtid) eines AuSfprucrjeS oon Brentano (©. 247)

rourbe barauf tjingeroiefen, roie innig bie politifctje 9}?acrjtftellung

unb bie roirtfdjaftlicrje (Sntroidetung ber Golfer ^ufammen^ängen.

(Siner biefer galtoren bebingt ben anberen. %\t beutfd)e 3n-
buftrie tjat in ben testen Satj^etjuten ungeheuere gortfdjritte

gemactjt. Unfere folibe beutfdje SBefjanblung , unfer roiffen*

fd)aftlid)eS, praftifctj angeroanbreS ©tubium tjaben ficr) reictjlicf)

gelohnt, fobaß unfer inbuftrietter Auffcrjttmng anfängt, ben Sfteib

ber älteren Snbuftrietänber $u erregen.

(Snglanb, baS unferen 2Bettberoerb ganj befonberS ju

fpüren befommen §at, ift oon ber üftatur günftiger auSgeftattet

als SDeutfctjlanb. (Sein Dfteicrjtum an ®ot)ten unb (grjen oer-

(ettjt itjm fdjon einen großen SBor^ug ; bie infulare Sage, burct)

bie eS ben 28eltoerfet)r bet)errfd)t unb oon allen Golfern

3niifd)ent)anbe(Sgeroinn eintjeünft, einen ^roeiten. gerner: ®ein

*ßunft im Snnern beS bereinigten ^önigSreicfjeS ift mef)r als

105 km oon ber &üfte entfernt; roetctje (SrfparniS an (Sifen*

batjnfractjt gegenüber unferer beutfcfyen Snbuftrie, bie bis ^u

500 unb 600 km nact) ben ©eetjäfen fturüd^utegen tjat! $)ie

größte intelligent in ben Setrieben reidjt nid)t auS, um biefe

natürlichen gaftoren auszugleichen, unb barum glaube idj, bah

bie beutfdje Snbuftrie roenn fie roettberoerbungSfätjig bleiben

foll, niemals bie gleiten Sötjne roirb bejahten fönnen, roie bie

englifdje, zumal fie ja aucr) triele Millionen an Prämien für

bie Ärbeiterüerficfjerungen zu tragen l)at. 28ir fönnen in S3e=

Ziet)img auf ßot)nt)öt)e unb Arbeitszeit ben ©nglänbern naef^

ftreben, erreichen fönnen mir fie nidjt. (£in geroiffer Abftanb

ift für unS eine ßebenSbebingung.

$)azu fommt, bafc bie englifdje Snbuftrie über einen oor-

trefflich gejdjutten, feit langer Qcit auSgelefenen Arbeiter-

ftanb oerfügt. ©ie l)at ben gelernten Arbeitern immer größere
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thrftrengungen zugemutet imb bat parallel bamit bic 8öt)ne

ftcigen laffen. 3m 8auf bcr 3o$re bat fidj bic aaitftc 8e6en4

Haltung bei englifeben Arbeiter gehoben, joba| Diefe auf ben

ftongreffen eine förmliche Sitte barfteüen. And) l)icr fönneu

mir nur allnuil)lid) folgen. SBet hierin ]u unüberlegter (Eile

antreibt, fdjäbigt unferen Watiounlmobiftaub, beim bte Sng«

(änber merben nod) lange unfere bebeutenbften Sßettbetperbet

bleiben.

Aianfvetd) intereffiert und in jovialer £)infid)t nietjt

minber. 2)ie 8age ber arbeitenben ftfaffen ift bort eine oer=

Ijältnkmtäfug gute, unb fjtoax b,auptfäd)lid) au» bem (Stambe,

med bte Jrudjtbarfcit eine geringe ift £ie ßafyl ber ®e=

bnrten l)at in gtanfreictj ftettg abgenommen (ogl. ©. 229),

fo bajs bic 93et)ölferimg jefct nur nod) burd) frembe (Sittruam

oerung mäd)ft, mäbrenb Xcutfdjlanb in ben legten Satyren

einen ®eburtcnübcrfd)uJ3 uon mri)r aU 800 000 köpfen

erzeugte, ^ie 3ufammeit|c§ung oer Seoölferung ift infolge

biefer £8err)ättntffe in beiben Säubern fcfyr ocrfdjieben. granf*

reief) Ijat auf 10 000 (Sinroofjner faum mentger föefruten oon

20 3>a()reu al£ mir, aber meljr ermadjfene Scanner unb oiel

meniger Sltnber, b. f). metjr merter^eugenbe unb mentger Oer

=

^efyrenbe Snbiuibuen. £)ie Arbeiterfamilien merben ntcrjt bnrd)

eine fo große Äinber^ab,! ^um Farben unb Sorgen oerurteilt,

mie bei un£, unb it)re Sage ift bafycr eine fo^ial günftigere.

3)er 2Bettbcrcerb fommt ntd)t fomobjl Oon ben eigenen Sanbs*

(euten t)er, al§ oon gremben, bie auf bic Söljne ber fran

äöftferjen Arbeiter briiefen. 'Darjcr bie befonbere gorm oe^

£)afeinStampfe3 in granfreid), ber feine @pi§e gegen bie ein-

gercanberten Arbeiter feljrt, namentlid) gegen bie genügjamen

Italiener, ffllan muß bie§ miffen, um bie Vorgänge ber

neueren fttit §u oerftetjen, bie §u ber proflamierten internatio-

nalen (Soltbarität be£ Proletariats einen fo fdjreienben ®egen-

fa£ bilbett. 2öir fetjen ha, mie mannigfache ^inge rjier in=

einauber fpielen.

(Sin äfynlicrjer 2öettbcmerb, mie mir il)it je£t (Sit glaub
unb granfreid) machen, roirb un$ in nid)t att$ufanger $tit

oon einem !ftad)bartanbe bereitet merben, ba* gegenwärtig nur

eine ferjr unbebeutenbe, aber in ber (Sntmirfetung begriffene

Snbuftrie befifct. SftefeS Sanb ift SRujjlanb mit feinen un*
ermeßlidjen unb billigen Arbeit*fräften. Tic §u^

ncljmenbe Ausübung ber Snbuftrie in Sftujjtanb roirb tfoax

auetj bort eine AuSlefe ber Arbeiter l)erbeifül)rcn unb bic Söbne

fieigem, aber bei ber t)erfömmlicrjcn (Stenügfamfeit be8 SSotfeS,
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bte ^um Xeil in Waffen eigen tümticrjfeiten begrünbet ift, roirb

bie £eben£f)altung ber ruffifdjen Arbeiter nod) fetjr lange immer
eine (Stufe unter berjenigen ber unfrigen bleiben. 3Sir merben

ntcf)t bloß ben Abfat3marft in Sfiufelanb oerlieren, fonbern mir

merben un§ mit gro|er Smutje gegen ben ruffifdjen SSettberoerb

auf unferm inlänbifcfjen Starrte 51t metjren tjaben, fünftig

nictjt met)r blojs gegen ruffifd)e$ (betreibe, fonbern aud) gegen

ruffifdje ^Jcanufafturen.

Söenn aber bereinft ßtjina unb 3apan, bie jetjt nod)

Abfatjlänber für unfere Snbuftrie finb, ben (Stiel umbrerjen

unb oermöge itjrer billigen ^robuftion^bebingungen aU ernfte

2Bettbemerber in (Suropa unb Amerifa auftreten, worüber

bie (£otumbifd)e 28eftau£ftellung in (Srjicago fd)on ernfte 3ßinfe

erteilte, bann bürfen mir uns? auf fdjroere (Srfd)ütterungen unfere£

9fationalroot)lftanbe3 gefaxt machen.

(Sobatb unfere Arbeiter im Saufe biefer (Sntmidetung ge=

nügenb erleuchtet fein merben, um ben richtigen ^ufammenrjang
ber £)inge §u begreifen, merben mir uiefieictjt bie SBitbung

einer „fctju^öllnerifcrjen Arbeiterpartei" erleben, bie

un§ tjeute nod) faum faßbar erfctjeint. Unfere Sauern finb in

ber SÖürbigung iljrer 3>ntereffen tt)atfäd)lid) fcfjon meiter oor?

gefdritten al3 bie Arbeiter. Aber and) biefe merben bereinft

in (Sdjut^ötlen ba§ te|te Mittel erbliden, um itjre tjötjere

£eben§rjaltung §u bematjren.

(Sin meiterer Söettberoerber taudjt jenfeitö be$ Attantifdjen

9D?eere3 auf. 2)ie Snbuftrie ber bereinigten Staaten gel)t

mit 9ftiefenfd)ritten t>orroärt3, ntdjt fomofyl burd) bie Silligfeit

ber Sötjne, a(3 burd) bie öorteiltjaften natürlichen §itf£quetlen

be3 ßanbe£ unb burd) eine gietbemu^te 3 oll* unb § anbete
politif. Qtoax batiert bie Auälefe ber amerifanifdjen Ar*
beiter nod) nid)t fo meit gurüd mie bie ber englifct)en, aber

bafür tjat bie (Siuroanberung au£ Europa eine Sßorau3tefe

geübt. £)ie faulen unb bummen Seute bleiben tjübfd) batjeim

unb (äffen fid) ernähren, mätjrenb bie untern etjmenben $öpfe

(nact) Stoff on oor^ugäroeife ber germanifdjen SRaffe narjeftetjenbe

3nbioibuen) ben O^ean burcfjmeffen unb un3 Oon brüben ®on-

furrenj madjen. £)ie bereinigten &taatm trachten barnacr),

nictjt nur ben Sftarft in ^orbamerifa felbft, fonbern and) ben

in (Sübamerifa, ferner nad) gertigftellung be§ Manama- ober

üfticaraguafanalä ben in Dftafien, unb 3ule($t ben europäifcfjen,

für fid) in Anfprud) $u nehmen.

$ielleid)t fügten ftct) bie (Staaten im §er^en Europas

bereinft burd) bie gemeinfame 9?ot gebrängt, einen „mittel*
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europüifdjcu $o IIb unb" ^u fdjlicften, oon bem frfjon öfter

bie Webe mar, unb bcn Ä. Sßeej mit feljr triftigen Orttnben

empfohlen l)ot. Tic Spitze bicfcfi 9unbed mürbe fid) nidjt

blojs gegen ©ngfonb, fonbern und) gegen 9bt$(anb unb bie

^Bereinigten Staaten rieten. 9Ran muß fiel) flar machen,

baß ein folget &unb §u einem Itriege führen tonnte, beim

für bie au*gefd)l offenen SR&tibte bliebe fniun eine anbete 2Baf)l,

menn fie nid)t iljrc mirtfd)aftlid)c, fokale unb politifdje (£nt=

mirfclung ol)ne Sßerteibigung aufgeben mollen. Tic künftigen

ftriege Kerben §anbel$friege fein, in benen um bie Öe-

BenSpaltung ber Arbeiter gefämpft mirb.

£>ie inbuftrielle Weltlage mürbe jc£t fdjon Jranfreid)

barauf anmeijen, Teutfd)lanb, Defterreicl), Stalten unb ben

Heineren feftlänbifdjen (Staaten bie §anb ^ur ©rünbung be3

„mittcleuropäifdjeir ßollbunbcd" 511 bieten, bod) ift Oorcrft

nod) feine 9lu3fid)t, bafc bieg gefdjclje. Tic ©egemuart ift

gän^lid) burd) bie politifdjen (Gruppierungen ber Staaten

bel)crrfd)t, mic fie fid) gcfd)id)tlid) l)crau£gebilbct Ijaben. Cb=

gleid) fid) bie 5(rmec grau frei d)3 feit 1870 infolge ber Opfer*

freubigeu ?lnftrengungen ber Regierung unb ber Kammern fel)r

gehoben l)at, fo mirb und bod) biefed Sanb mit feiner ab=

neljmenben Söcuölferung unb juneljmcnbcn ^crfdjulbung nid)t

gefäfjrlidj ruerben, folauge cd feinen 93unbedgenoffen finbet, ber

fid) mit il)m auf Abenteuer einläßt, tiefer Q3unbcdgenoffe

fann, nad) Sage ber (Sacfje (ogl. bie Darlegung ©. 133), ba

mir un3 jmifdjen ^mei runbföpftge Nationen eingeflemmt fet)eu f

nur SHußlanb fein. 28ir l)aben bedmegen unfer $(ugenmerf

l)auptfäd)licf) auf biefed £anb ftu ridjtcn.

(Sincn „Äotoß auf t rjönernen güßen", liebt man
Stußlanb 5U nennen. Stfan mill bamit fagen, ba$ ÜHußlanb 3U

einer 2(ftion im großen (Stile unfähig märe. ?(ber nid)td

fönnte und teurer 511 ftetjen fommen, afö eine Unterfdjäftung

unfered norböfttid)en 9cacf)barn, an bem und fo oieled unbc=

fannt unb rätfelt)aft ift.

Diußtanb ift und fdjon burd) feine SBolfö$af)( oon

100 SDftllioncn ungeheuer überlegen, unb biefe mäd)ft nod)

rafcr)er ald bie unfrige, roeil fie nid)t burd) ben £anbmangel

eingeengt mirb. (£d ift mal)r
f
mandjed an bem liefen eridieint

nid)t gefunb. T>ie $3efted)lidjfeit ber Beamten, bie (Entartung

ber l)öi)eren (Stänbe unb ber «Stumpffinn ber unteren
fommen und oft fyaarfträubenb oor. Srrigermeifc mirb aud)

ber ruffifdje 5lbfolutidmud oft für ein Clement ber Sd)mad)e

gehalten, mäl)rcnb er für bie audmärtige ^olitif, bie für und
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allein in 23etrad)t fommt, ein Clement ber (Starte ift, benn

er gemätjrteiftet bie (Sinfyeit be§ 2ßillen§ nnb eine tfjatträftige

Befolgung ber Staatsräson, gan§ unabhängig Oon ber $er*

fönltct)fett beS §errfcf)er£. (5S märe nur fctjeinbar im (Sinne

beS 3)arraini§muS, raenn man geltenb machen motlte, bafj

ba& beutfctje $olf üermöge feinet geiftigen unb fittlicfjen $u -

ftanbeS baZ ruffifdje im galt eines Krieges 6efiegen muffe.

£)er Sdjlufj fe£t OorauS, baS einzelne (Sigenfctjaften, bie mir

nad) unferem ^Belieben auSfudjen bürften r
ben 2luSfd)lag gä6en.

3m $)afeinSfampfe entfdjeibet aber nur bie Ueberlegenrjeit

einer Kombination oon Einlagen über eine anbere Korn-

bination Oon' Anlagen, unb bieS ift ein fet)r ^u beactjtenber

Unterfdjieb.

Sljre gefett fcf)aftlid)e Drganifation Oerteirjt ben Muffen

eine große Kraft unb miegt mandje minbermertigen (£t)aratto

§üge ber Snbioibuen auf. $)ort entfcrjeibet nid)t eine unbe-

lehrbare s
Jtfaffe oon gabrifarbeitern unb Xagtötjnern über bie

^arte grage, ob ber (Staat einer ^ermetjrung feiner Machtmittel

bebarf ober nidjt. 3ßie ftetjt eS bagegen bei unS? Unfer

beutfcrjer 9fteicrjStag ift ber getreue 2luSbrud feiner 3Säf)ler.

Unter ben 2lbftimmenben fjaben mir eine Dppofition gegen

jeglid)e entfcrjiebene nationale ^ßolttif, bte faft bie §ätfte ober

nod) metjr umfaßt; bie ©runbftimmung ift t)ier gegen jebe $er-

ftärfung oon §eer unb glotte. £)ie anbere §ätfte ift burd)

innere fragen fo tief gefpatten, bafc fie nur in ben äußerften

gäEen ^ufammen^uljatten üermag.

(SS mürbe ben 3)arroinfcfjen (55efe§en nict)t roiberfpred)en,

baß eine 5lrmee Oon lauter toorjlbetoaffneten unb bi^iptinierten

Sotbaten, oon benen jeber einzelne ein Xrunfenbolb fein fönnte,

eine burdrtoeg auS foliben unb gebilbeten Scannern befteljenbe

9trmee in bie Pfanne fjauen mürbe, menn nümticb bie festere

ju fdjmad) an 3af)l unb ungenügenb auSgerüftet ift, ober menn

fie beS einheitlichen 2öiltenS entbehrt, £)aß mir SRußlanb

als einen unebenbürtigen (Gegner anfet)en bürften, fc£)eint mir

barum nicfjt pläffig, üielmetjr rjaben mir ade Urfadje, unfere

(SkfellfcfjaftSorbnung gU prüfen, ob fie bem unausbleib-

lichen Anprall geraad)fen ift.

5ln baS SebürfniS ber $erteibigung ift ber rufftfdje

Staat jebenfalls fet)r gut angepaßt, unb märjrenb er feine

9Jtad)t fortmäfjrenb oerftärft, t)at er meiftertid) Oerftanben, unfere

^oftrinäre in griebenSträume einzulullen unb unfere Spat-

tung 5U Oergrößern. 3t)tn fommt aud) fefyr $u ftatten, bah

mir im Kriegsfälle nad) ^mei Seiten gront machen unb
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liniere v>eere berteilen müßten. Unfere
s
|>olitif ift baburdj gc

jümngen, fiel) mit Stufelanb <\ui einen guten ,~ynf; ]\\ [teilen,

Darf jebod) il)re ©elbftänbtgfeit niefit aufgeben.

äJiele oertröftcu und Damit, bog totr einem rnjfifd) hau-

äöftfdjen IBünbniffe ben Xreilumö entgegenliefen haben. Xcr
Trcibnnb tljut ben größten leil feiner SÖtrhmg als 9b
jdpdnngvmittel, inbem er ben fernblieben ÜJcactjten nnrätlid)

erfebeinen läßt, ben ^rieben $u brechen, med jener möglidjer^

meijc
(

ytjamment)altcn fönnte. 3m 3Jaüc eines föriegdaud

brudjeä bürften mir aber mit (Sidjerljeit mir auf Cefterreid)

fühlen, ober lüelmeln* btefeS auf und, t)a bie unmittelbare Ser*

anlaffnng $um Kriege mal)rfcrjein(id) uon Defterreief) au£=

gel)en mirb, imb mir betreibe nid)t im (Stiege (äffen bfirfen.

Stauen toirb burd) bic frangöfrfdje gtotte latjm gelegt unb

tarnt oermöge feiner langfamen SJcobilmadjung unb feiner Jyinan^

läge erft bann auf betn&rieg$fdjaupla§ erfdjeinen, menu bereits

cntfdjeibenbe ©djläge gefallen ftnb, ganj abgeferjen bauon, baß

in einem großen Xeil ber Q3eoölfcrnng bie St)mpatl)ien für

graufreid) Übertotegen, trotj alter SJiißfjanbtungen , bie Stalten

im legten 3at)r£el)nt oon jener (Seite erfahren tjat. ^aö Dorn
sJcationalitätcnl)aber äerriffene unb uon ben Q3örfenmäd)ten anS*

gefogene Defterreid) ift trofc feiner adjtbarcn mititärifdjen gort=

}d)rttte fein oötlig guberläffiger 23nnbe£genoffc in einem gelb=

^uge, fann un3 jebod) beim gricbcnöfct)luffe jetjr r)tnber(id)

fein. 3m 3>a()re 1871 ftnb mir nur barunt ntcf)t um bie

Jrüctjte unferer (Siege gefommen, med mir biefe allein er-

foctjten tjatten. 3n einem gemeinfam mit anberen 5D£äd)ten

geführten Kriege mürben mir mol)t ben größten Xeil ber mili*

tärifcr)en §lnftrengttngen $u tragen Ijaben, aber uon bem etmaigen

<Siege3gerotnn nur ben Heineren Xeit erhalten.

üfcod) meit größere ©efafyren a(£ ^u £anbc broljcn und
3iir «See. fen glaub l)at im $3urenfriege eine alle (Srmartnngen

übertreffenbe (Serjumdje feiner Sanbmadjt offenbar merben (äffen,

ift aber für unä ferner auf feftem Soben 511 faffen. 3WÜ
feiner Jtotte bleibt c£ und nod) lange überlegen. &a$u fommen
bie bereinigten (Staaten, bic s45a 115 erf cf) iff c über fanget

fd)iffe bauen — ruoljl auel) nid)t
(̂

um bloßen Vergnügen,

23eibc (Staaten miffen roa$ fie rootlen, unb fie füblen fidi

uon iljrem nationalen (Stanbpunft im Oicdjt, tuenn fie an fid)

511 reißen fud)cn f toa$ fie erraffen tonnen.

'Die (£rbe gcl)t einer neuen Verteilung entgegen. 99c

reitö (offen fiel) brei große, tn ber ^Insbilbnng begriffene

^ cttroirtf et) aft 3 gebiete unter)Reiben, namlid) SRuflanb,

Kntmon, 9efeUf$aft8orbnuna. 3. Ruft lk
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(Sn glaub unb 9Imerifa. Sfyre Sertürner umfäffen Be^to.

merben balb umfaffen, Sänber aller gonen, uno barum ift itjr

innerer @üterau§taufcr) für fte genügenb nnb oon bem guten

SSiUen frember TOktjte unabhängig. Db 3)eutfd)lanb, rote

mir münfdjen, fid) §um vierten unabhängigen ^eltmirtfd)aft§'

gebiet emporringen mirb, t)ängt üon ber Xfyatfraft ab, bie fein

i&olf §u biefem (Snbe entfaltet. 2)urd) bie 2Bei3f)eit 33 i£-

mard£, ber alte getjter gut 5U machen oerftanb, fyat £)eutfd)*

lanb, obraotjl e§ bei ber erften Teilung ber (Srbe gu fpät ge-

fommen mar, boct) nod) ben brittgrößten ®olonialbefi£
erlangt. 2lber e§ ift nid)t imftanbe, ifyn 5U fdjütjen. Sine

rücffid)t3lo3 oorgefjenbe Nation tonnte fämtlicrje beutfcrje Kolonien

megnetjmen, ofyne ernftlidjen 2öiberftanb befürchten %u muffen.

3)ann märe £)eutfd)lanb nur nod) eine feftlänbifcfje ©roßmactjt,

mie geroiffe anbere „®roßmäd)te'\ beren ehemalige 33ebeutung

burd) ba§ §eranroadjfen frember „5Beltmäd)te" gefd)mälert mürbe,

üfticrjt mefyr ®roßmad)t, fonbern 2öeltmad)t ift bie Sofung:
roer nid)t SSeltmacrjt ift, fyat nictjt metjr mit^ufprec^en

!

Wacfy fid) £)eutfd)lanb ftarl pr (See, mop außer

ScfjladjtfRiffen aud) ®ol)tenftationen unb Unterfeefabel gehören,

bann fann fid) bie Xeitung fdjieblid) unb frieblid) öollgiefjen.

9#and)e3 fdjöne ßanb, in bem 3)eutfd)e roorjnen ober beutfd)e3

Kapital angelegt ift, mirb bem mirtfd)aftlid)en unb potitifdjen

Einfluß be£ 9fteid)e£ anheimfallen unb ben $olf£mof)lftanb

mehren. £)od) oon foldjen 3utunft§plönen oar
f man no ^)

gar nidjt reben, obfctjon ein fo großartig anroad)fenbe3 SSolf

mie baZ beutfcrje at§ ein guter §au§oater notroenbigerraeife

3ufunft3pläne tjaben fotlte, bie fcrjmeigenb, aber mit ootter

®larf)eit angebahnt merben, bi3 bie ©tunbe ber Erfüllung ba

ift. Sßerjäumt unfer SBolf au£ (£ngt)entgleit unb 3agf)aftig'

feit ba§> Unerläßliche, bann rjaben mir bittere kämpfe um
unferen ^Beftg ^u ermarten, unb mel)e un§, menn mir befiegt

merben füllten! 2öir mürben baZ tjärtefte (Sctjidfal erbulben.

^erabgeftür^t oon unferer fürjrenben §öi)e, au$ bem §immel
unferer Sbeale, mürben mir nid)t bloß §u politifdjer fflatf)U

lofigfeit, §um ßänberoerluft unb ^u ungeheueren 3af)lungen

oerbammt merben, fonbern mir müßten un3 §anbet£öertrag3'

beftimmungen ber nadjteitigften 2lrt gefallen laffen. 2ßir, bie

mir je^t eifrig nad) ben fdjönften ®eftaltungen Jovialer unb

politifcrjer ©ebanfen ringen, müßten un3 all bie§ au3 bem

Sinne fernlagen unb fünftig nur barauf bebaetjt fein, mie bie

§unger3not unferer ßanbäteute 5U milbern märe. £)ie je^ige

Set)ö'lferung^bid)te müßte erljeblid) l;erabgel)en, ^ot, dlenb,
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SBerbnunentyett mürben unfere @aueti erfüllen, unb bie, rueldjc

mit unferer „ftretyeit" nid)t jufrieben tooren, mürben fid) betn

harten Drud 6er Ty rc 1 1 ib h c v r f cl) oft fügen muffen. SBtr tonnten

bann uon Teiitjctjlanb* .v»ovrlicl)fcit unb (%üfte, bie mir nidjt

(

ui behaupten mußten, auf$ neue anfangen ,ui träumen unb

(

ui fingen, toie ttrir eä früher getljan Ijaben, lu^ im Saufe ber

Safjrfjituberte mieber einmal eine politijdje ®efamKage einträte,

bie und eine nationale lirbebung gemattete, unb bann bürften

mir üon großem ®lücfc fagen, menn mir zufällig gcrabc aud)

ben nötigen $3i3mard ba^u t)ätten.

2Ber meine im 36. ?ibfcl)nitt gegebenen Xarlegungen für

übertrieben fjätt, ber netjmc ftd) eine Söcifpiel an bem tiefen

«Sturze (Spaniens, beffen innere §8erf)ä(tmffe burd) ben SBer«

luft be§ föolonialreicrjeS in bebenflidje Sßerttrirrung geraten finb,

ober er menbe ben 53ticf auf Stauen, ha* ornte einen nad)=

teüigen grieben gefdjtoffen r
ut tjaben, megen feiner ungenügend

ben Wafyt nid)t tjinbern fonnte, bafe e§ Don einem 9cacf)bar~

ftaate finan^ietl unb mirtfcfjafttid) nad) 9ftög(id)fcit auegebeutet

unb mutwillig gefdjäbigt murbc. Sn Stauen ferjen mir ein

arme£, aber ebteö 58olf mit einer rurjmreid)en $krgaugenl)eit

in immer größeres ÜUtaffenelenb oerfinfen, fetjen bie $erberbni3

in ben fjörjeren klaffen einreiben, ferjen ben (Staat an ben

$Kanb ber Sßer^meiflung geraten, nadjbem ba£ £anb megen be£

9iücfgangS ber 2iuSful)r feine föinber nid)t metjr ernärjren fann.

Stauen tjat menig S^u^en baoon, ba6 e3 Don anberen Woltern

^mar geliebt, aber nicfjt gefürchtet mirb. 2Sa3 märe ba erft

nad) einer förmlichen 9cieberlage 511 ermarten! $)arum foüte

ber £)eutfd)e fid) bis an bie ,3ä()ne ruften, grimmig um fid)

bliden unb fid) innertid) freuen, hak feine geinbe ifjn nid)t

b(oJ3 tjaffen, fonbern aud) fürcfjten!

Söefäjge £)cutfcr)laub eine ©efellfdjaftSorbnung , bie fid)

merjr bem Sbeale nätjerte, inbem fie ben gebitbeten unb be-

fitjenben klaffen ber $3eoötferung einen mafegebenben ©infhijs

auf ben ®ang ber nationalen ^olitif fidjerte, anftatt bie @nfc=

}d)eibung in bie §änbc ber unmünbigeu unb für nidjtä ber*

antmortlidjen Waffen p legen: bann freiüd) rjättc eS eine

2ßelt in Waffen nicfjt 31t fürcfjten. £)b mit ober ol)nc

3)reibunb, ob mit ober gegen ©ngtanb fonnte ifnn einerlei fein,

benn ed mürbe nad) bcutfdjcr Art im entferjetbenben Äugen*

blid bei irjm Ijeifjcn: „<3elbft ift ber Wann!" Tic ÜBorjfige

beS beutfdjen Golfes unter mititärifdjem ftommanbo mürben früher

betont: fie mürben 3)eutfd)lanb in SBarjrljeit unbefiegbar machen,

oorauSgcfeijt, ba^ bie Drganifation beä §eere3 unb bie &u$
18*
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rüftung unferer gtotte allezeit fo üor^üglid) ift toie btö

99?enjd)enmaterial. £)a£ Ergebnis eine§ fiegretd^en Krieges

mürbe ein (Suropa fürjrenbe£ unb ba£ Sfteer mitbel)errfd)enbe3

$)eutfcr]lanb , ein größeres Steutfdjlanb , eine Söeltmadjt
£)eutfd)lanb fein, unb bie irjm «jufltefjenben tDtrtfcfjaftücfjen $or=

teile mürben ba^u bienen, unferen fokalen Sbealen ber „§ebung

be3 2lrbeiterfianbe3 " nöl)er 5U rommen.

48. 2)ic ©cfa^r ber Soätalbemofratte*

$)er Sefer finbet e$ trielletdjt auffatlenb, bajg id) bie

©o^ialbemorratie triebt früher im 3ufamnien ^)
an9e m^ ben f°^a-

len Reformen erlebigt rjabe unb je|t im 5tnfd}Iuffe an bie

auäroärtige ^ßoliti! auf fie gurucEfomme. @£ ift jebod) bereite

bemerft hjorben, bajg bie ©o^ialbemofratie mit Reformen ferjr

roenig §u tfjun t)at. 2lud) bie oon if)r an bie 2Banb gemalte

©efafjr be£ Umftur^eS liegt bei unä nietjt foraorjl auf bem

fokalen ©ebiet, roo bie t)öt)eren klaffen non felbft itjre geiftige

lleberlegentjeit behaupten, alä auf bem politiferjen, rao ba3

perfönlicrje Sntereffe meniger fühlbar beteiligt tfi, obmotjl e£

fid) bort um ©ein ober Sftidjtfein ber Nation tjanbelt. $3enn

eä fo mie btetjer meiter get)t, glauben rnandje fdjon ben ßeit-

punft beredmen §u tonnen, mann bie ©o^lalbemofraten bie

SJtefjrrjeit über alle anberen klaffen erlangt rjaben merben.

£)er Xag, an bem bie§ geferjärje, märe gugleid) ber %ag be»

Unterganges für T)eutfd)lanb, meil bie eintretenbe 5luftöfung

feine feinblidjen Sftacrjbarn förmlid) einlaben mürbe, zugreifen,

©tatt alfo bie 3ntcreffen ber 2Irbeiterflaffe §u förbern, mürbe

bie ©o^ialbemofratie bereu größtes (£lenb unb gugleict) ba$>

aller übrigen SHaffen herbeiführen.

$on ber nötigen (Sinfictjt in ba% 2öefen hex ®efeß-

fd)aft§orbnung finb unfere @ebilbeten nod) meit entfernt; mie

bürfte man ba Oon ben fd)tid)ten Arbeitern ermarten, ba$ fie

bie fcfjönen Silber einer befferen 2Mt, bie itjnen Don burd)?

triebenen ^eifeprebigern üorge^aubert merben, unb bie fo fefjr

itjrem 5Üaffenintereffe unb itjrem ©tanbe^bemufetfein fd)meid)eln,

alö blofje ^ßtjantafieftüde ^urüdmeifen follen? £>ie ©crjtneidjek

rebe: „3l)r feib bie gefetjeitefte, fittlid) befte, &ur ßeitung be*

rufenfte klaffe" mirb natürlid) um fo beffer „gießen", je meiter

beren erfter Steil bei ben ,gut)örern Oon ber 2BirfIic£)fett ent*

fernt ift
1
;.

1) I^ntereffante 3ufammenfteHimgen be^eidinenber 9leufeerungen
fo$ialbemofratijd)ev s}krteU)äitpter, ^Ibgeorbneter unb ^rejiorgane befinben
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Tic Arbeitet ftetfen biö über ben ftopf im Sumpfe ber

Strafe. (Snten unfägltd&en SRattgel an (i-infielu befunbeten fle

\. 8, baburcö, bau fte fiel) oon ben fo$taü>emofratifd)en Partei

fübrern )u einem Speftafel gegen bie (Setreibegölle gebrauchen

liefen uiib über bie Verteuerung beä Oroted $eterten, nnibrenb

ber 3U5UÖ ocv öerarmenben Säuern fte biet f et) tu c v c r febäbigt,

alä ba£ btädjen ;>otl, meil baö lleberamiebot Don Hrbetöträften

auf beu Vohn brürft uiib bie ßeben$r)altung l)erabfet;,t

!

Slttdj auf bie Ipefce gegen ben M 3D? 1 1 i t a r t c> in u c- " , gegen

bie Jy l o 1 1 c unb gegen bie 83 e 1
1 p o l i t i f beiden bie Arbeiter

ftet-o an, wobei fte btö ©efatnttntereffe unb il)r befonbereä

Vdaffenintercffc gröbliel) uerfennen, voie bied im 36. 3lbfd)ititt

eingel)enb erörtert würbe.

SSeldjc Scidjtgläubigfeit fetjt ber gan^c ©crjwinbel mit

beut „ßufunft^ftaat" borauS, ber balb gan^ na()e, balb in

nebelgrauer, uncrrciei)barer gerne winft, balb auf gefeilterem

SBegc, balb über S3lut unb fietdjen eingeführt werben [oll!

$)abci madjen fiel) bie ©o^kilbemofraten über bie religiöfen

®cmeinfd)afteu luftig, bie ifjren SDfttgliebcrn bie ewige Seligfeit

in jener Welt Oerfprcdjen, unb rüljmen fiel), bafj fie ttjre Vln-

l)ängcr ferjon auf biefer 28elt feiig machen Wollen, aber ber

üon s-8ebel immer „in 10 3a()ren" oortjergefagte „ßufunft^

ftaat" will ntcrjt fommen, unb ber Termin wirb jebeämal „ein-

getretener §inberniffe wegen" l)inau§gefd)obcn, ofjne baß bie

na§gefür)rten Opfer ftuljtg werben, bie in jener SBelt ntd)t§

unb in biefer erft reerjt nt et) tö $u erwarten fyaben! (Soll

mau ba niel)t Hon ber (So^ialbemofratie fagen: fpottet ihrer

fetbft unb Weifj niel)t wie?

$ie (Sinfütrrung ber 3 e ^ re e uno oer ftaatlidjen ftinber«

erriet) ung mit unoermeibtieljer (Sngelmadjcrei im größten

3tta&ftabe ift ein abfurber ©ebanfe, ber ben ungefunben Öebens-

bebingungen ber gabrifarbeitcr angepaßt ift unb bie Entartung

ber gamilientriebe ^ur ©runbtagc t)at. tiefer <ßlan prägt

bem ßufunftöftaat ben 3ug eutc^ ©terbenben auf. SBenn ed

in einer klaffe fo au3fal)e, wäre if)r Untergang bcftcgclt unb

auel) nur $u U)ünfd)cn. £)oet) tuiü iet) miel) bei biefem „balb

offiziellen'' Unfinn nict)t aufhalten, ba er jttxw eine logifene

Solge bc£ 3 l^unWaote^ *ft aDcr *^P nur unfeinen Senrift

ftclfern aufgel)alft unb Don ber Rottet als fold)cr nad) Sebarf

ftd) bei $. 531 um: „$te Sögen unterer 6oftfolbemofattte" (1891) unb

bei (5. .(Hein: „$er ©ojialbemofvat Ijat ba3 ©ort" (1892). $1 i'iub

mertnnubig bcrrücfte Sadjen banmter.
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Verleugnet mirb, um baS inftinftioe ®efüf)l ber nod) nidjt fo

tief gefunfenen ©enoffen 31t fcfyonen.

£)er @runbfen,ler ift, bog bie ©o^ialbemofratie falfcfjen

Sbeaten nad)ftrebt unb baburd) bte (Srreidjung praftifdjer

3te(e erfdjtoert ober oerfjinbert. $)er ßubtnftöftaat mürbe ben

SftaturgefetKMt tuiberfyrccrjen unb lönnte nid)t beftetjen. (£r

toäre nicrjt „fo^iat", fonbern „anti)"o§ial"
f
benn er mürbe baS

unterfte ^u oberft lehren, mürbe bte 33efä^tgften unterbrüden

unb bte 'ifcümmften emporheben, fur^, eine ©aturnalie tjeroor-

rufen, bte niemals acuter fyaben tonnte. *£)ie Arbeitsteilung
nad) ben geiftigen gärjigfeiten, bie eine größere Stenge öon

Stfenfdjen ernährt, als ol)ne biefelbe leben fönnten, tnürbe auf*

gehoben roerben, ebenfo bie ©täub ebilbung, bie ba^u bient
f

hochbegabte Sftenfdjen in größerer Qafyl $u erzeugen, als eS

mittels ber ^amnirje gefd)äl)e.

(SS fönnte freilief) gebaetjt merben, bafc einmal eine re-

formatorifcr)e (Gruppe ficr) Oon ben ©o^iatbemofraten ab=

fonbern mürbe, bie, auS ben t)öd)ftftet)enben Arbeitern §u=

fammengefettf, Sßerbefferungen auf bem 55oben ber beftefyenben

®efellfd)aftSorbnung anftrebt unb fiel) ^ugleict) §u einer ener=

giften nationalen ^olitif befennt. Aucfj biefer erruünfdjten

9D?öglid)feit fann man ebenfo mie ber fog. 90?a uferung ber

(So^ialbemofratie leiber nur eine geringe 2Bafyrfd)einlid)feit itjreS

(Eintritts beimeffen, ba bie Oerftänbigen ßeute immer eine

SD^inberljeit bilben, bie Waffen jebod) öon ©crjlagmörtern regiert

merben.

gerner fann eS geferjetjen, ba$ mirtfcfjafttid) ungünftige
Reiten fjereinbreerjen, bie ben Arbeitern ifyre Abt)ängigfeit Oon

ben Unternehmern gum $3emujgtfein bringen, unb bafj bie

(So^ialbemofratie in rüdtäufige SBemegung gerät. (Sin fotdjeS

Heilmittel märe nidjt Ijerbei^umünfdien. üftodj meniger märe

bieS ber gall auSmärtiger $ermidelungen, meiere bie Aufmerf*

famfett abteufen unb alle inneren (Streitigfeiten jum (Sdjmeigen

bringen mürben. SBenn eS ftcf) barum fyanbett, baS SSatertanb

ju Oerteibigen, fiet)t fid) ptö^tid) alles in anberem Sidjt an.

(SS fann auefj mirftid) gum Kriege fommen, unb bann ge*

raten bie (Sreigniffe in gan^ neue unb unberechenbare 23at)nen.

©in folctjer ^ßreiS für bie ßöfung unferer inneren Söirren er*

fdjeint jebod) unter allen Umftönben als §u tfjeuer.

®te ßaljl ber möglid)en gäHen liege fid) nodj meiter

öermetjrcn; mie in 2öirflid)feit bie gäben fid) üerfdjlingen

mögen, meif} niemanb, barum muffen bie ©taatStenfer auf ifyrer

§ut unb ftar barüber jein, maS fie gegebenenfalls ttjun motten.



— 279 —

Seutfdjtanb cntmirfctt fiel) mit 9iiefcn|d)rittcn att ?\nbu

ftrieftaai ultb toirb baburrf) immer abhängiger don bei SBett

toirtfctjaft Seil L871 haben örir eine Sermecjrung unfern

93et)ö(ferung um L5 Willionen Seelen ,yi bergeidjnen, bie alle

loben unb aunetymertb beffer leben mollcn, beren Sgifteru jebod)

gcfäljrbct ift, fobalb eine ernfte SBoße am politifdicn jportyOltt

auftauet)!. (Sd bebarf ber meifeften Staatefuuft, beä faltblii

tigften äJatteä unb bei umfoffenbften Lüftungen, um unfere

Stellung ,ui behaupten, roäc)renb bie cunfictjttgen SO^affen jroat

nact) grieben unb SBerbienft jammern, aber ben 3S3cß nid)t er

fennen, ber allein *u biefem QfeU fül)it f fonft mürben fie nid)t

ba% ^Betreten beSfelben bei jcber ©clegenfjcit nact) Gräften er*

}d)rucren unb burd) bie llnterftüt.utng, bie fie ber fo^ialbemo-

fratifetjen Dbftruftionypolitif leiten, fiel) feloft in ben ginger

fcfjrteiben.

gür un£ ^mifdjen feinblidje Golfer eingehängte $)eutfct)e

mirb ba3 allgemeine Stimmrecht burd) bie So^ialbemo-

fratie §u einer großen nationalen ©efatjr. "Da in ber ©egcn=

mart nietjt bie leifeftc SWögltctjfett oorliegt, baSfelbe luieber (o3

^u werben, muffen mir un£ roemgften£ bie £crjrc jterjen, bei

allen fünftigen Sojtalreformen ben poütifcrjen Sdjmer=
punft nid)t noct) met)r in bie unmiffenben unb urteile
lofen TOaffen l)inein oerfdjieben %u laffen. So fidjer

aU ba£ Snbiüibuum ungeactjtct einzelner guter Anlagen im

Kampfe um§ 3)afcin unterliegen mufj, roenn il)m anbere mid)tigc

Einlagen fctjlen, fo geroijs merben and) SSölfer befiegt unb

unterworfen, bie il)re gefellfdjaftlidjc Drganifation öertottern

laffen, feien fie fonft noct) fo ü ortreff lict) begabt, £ic (Sin=

bilbung, bafy man bie üftaturgefetje „befyerrfdjen", b. 1). in oor=

liegenbem gälte itjnen £ro(3 bieten tonne, ift DertjängmäboH.

(£§ ift eine fd)öne unb eble Aufgabe, an ber mirt
fdjaftfietjen §ebung ber Nation 51t arbeiten, benn SReidt)

tum ift $tad)t. Sd)ön unb cbel ift e8 aud)
f

ben nnrtfctmft

lief) gebrüdten klaffen 5U einer befferen ©jtfteng $u Dertjelfen.

9Iber bicfc«o Söeftrebcn bebeutet nid)t ben ganzen 3ntjatt ber

fogialen grage. £ie fokale grage tauet) t in immer neuen

gönnen auf unb fpottet jcber enbgültigcn Höfling. (Glaubt

man in einem fünfte einen befriebigenben ShtStoeg gefunben

31t l)abcn, fo ftel)t man fetjon mieber bor einem neuen Wand.
3ßer ben Scl)lüffel jur „Söfung" ber fokalen grage \u be

finen oorgiebt, ber täufdjt fiel) unb anbere. gebe Qat bat

il)rcn befonberen Xcil ber fokalen grage ein Stiirf toeiter \u

förbern. ^ic Aufgabe ber ©cgcniuart fctjcint bariu 51t beftefjen,
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ba$ bie roirtfdjaftlicrjc itnb kulturelle §ebung ber Arbeiter-

Haffe begünftigt, aber bereu politifd)e ffiafyt hicljt weiter
eri)ö t)t roirb, weil fonft baZ Don ber ©o^ialbemofratie ange=

fachte engfyer^ige ^taffenintcreffe allen anberen ®efeflfcfjaft§-

mächten über ben $top\ roädjft.

49. 2>ie Soäiatartftofrattc, iljre Sßfütf|tett unb

iljre Stedjte*

Sebe roarjre 9lriftofratie ift nad) Urfprung unb SSebeu-

tung eine feciale. 2lu£ fokalen 23ebürfniffen entfprang in

alten gelten bie ®eburt3ariftofratie, beren Angehörige ficr) in

einfachen $ert)ältniffen gtoar burcrj niele ®efcrjlecfjterfolgen be-

haupten fonnten, aber bennoef) bem 2lu§fterben gemeint froren.

Sßerroideltere 23ebürfniffe riefen bie 23ilbung§ariftofratie rjer-

nor, bie buret) bie fattfam gefdjilberten Urfadjen einem rafdjeren

Sßerbraucfj unterliegt unb einer ganülie nur ausmarjm^röeife

burcl) metjr al§ brei bi§ öier Generationen £>auer gett>äf)rt.

(Sine große ©efarjr für bie Gefellfdjaft liegt barin, bafc

unfere heutige SöilbungSariftofratie itjre fokale 33ebeutung Der-

geffen 5U rjaben fcr)eint, bc$ fie an ber Berechtigung itjrer

beüor^ugten (Stellung §tr»eifelt unb fie für eine ufurpierte an-

fielt. 3)at)er bie Sftattt) erigiert, momit fie ben £)erau§forbe-

rungen ber ©o^ialbemolratie gegenüberftefjt unb bie SRatlofig-

feit, ruie fie i^nen begegnen foE.

(Stje e£ rjierin anberö werben lann
f
muß eine beffere

(Sinficfjt in ben ©runbirrtum ber ©o^ialbemofratie bei ben

gebildeten Greifen ^ßla| greifen, tt>a£ nur burd) eine Unter-
rid)t§reform möglict) ift. £)er einfeitigen unb unzeitgemäßen

Schulung ift e§ ^u^ufcrjreiben, baß fo üiele ®ebilbete nict)t reetjt

roiffen, warum fie bie (So^ialbemofratie befämpfen follen. Sie

füllen unb arjnen wofjl, ba$ ba% Softem be§ 3ufunft§ftaate§

falfcr) ift, aber fie vermögen ntcr)t $u einer Haren Uebergeugung

burcrj§ubringen unb fjelfen fiel) mit bem 2fu§funft§mittel aller

<palbmiffer: „(£§ ift boct) ein ®örncr)en 28af)rf)eit baran; §um

minbeften ift bie föttrif ber befterjenben $errjältniffe nierjt un-

berechtigt." Rubere befämpfen ^war bk (So^iatbemofratie ht-

ftinftmäßig, aber fie unterteilen fid) felbft unrid)tige Söeweg-

grünbe. £>enn ba$ bie (So^iatbemofratie baZ t)errfct)enbe 9?ed)t§-

unb $ßrobuftion£frjftem änbern will, ba% ift boer) an fid) lein

®runb §u tt)rer Verwerfung. £)a§ au§ ber Anpaffung ge-

ratene $eftel)cnbe muß verfallen, um neuen Geftaltungen $la|

ju madjen. 5Iuct) ba$ gewiffe klaffen in ifjren Sntereffen fid)
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bebrofjl fühlen, erfdjeml nidfr als lunreidicnber (Brunb, beim

bie ffifaffenintereffen muffen ben ®efamtintercffeu meidjen, roo

fie ihnen im Sßegc fielen. Selbfi bet Sorrourf, btc Bogial

bemofratie jiele auf geroaltfamen Umfturj ab, iit niefy burd)

fctyagenb. Tonn einesteils ifi et baburd) ju entwaffnen, baß

bie 3o$talbemofratie bie ^Ibfidjt bet ©eroaltanroenbung leidu

Verleugnen tann, anbernteilä mufi man zugeben, ba)\ unter

Umftänben eine Devolution gerechtfertigt erfdjeint. SSenn roirf*

(id) btc ;}uftanbe bei un8 unerträgliche mären, menn w'ixb

lid) bie @ogialbemofratie etroa3 beffereS an bie Stelle $u fefcen

hätte, meint mtrflid) reine Hoffnung bcftänbe, mit einer guten

©ari)c auf gefefclidjem SEÖege jum faULt $u gelangen, bann

glaube id), Dafj audj ruhige 8eute revolutionär merbeu fünnten

imb bürften. 8d)on manche midjtigc Neuerung in bet SBelt

ift nur mit (bemalt tn$ ßeben eingeführt morben. 3ft bod)

and) ba* gefamte £cutfd)c Weid) 5a8 ©rgebniS einer 9kuo
httion Von oben, nad)bem bie verrotteten 3uftänbe ber SBunbeS«

tagS^ett mit beut preufjifdjsöftareidjifdjen 3)uali3mu3 eine der*

nünftige ÜReugeftaltung auf frieblidjem 3£cge oollfommcn au8*

gefdjloffen Ijatten unb bie Devolution oon unten fcfylge-

f et) lagen mar.

3)er ii)o()rc ©runb, marnm bie gebilbetcn Stiaffen bem

llmftcfjgrcifcn ber ©o^ialbcmofratic entgegenzutreten fjaben, ift

im Vorigen ?(bfd)ttitt (@. 276—280) bargelegt morben. (£r

läßt ftctj furg baln'n auSbrücfen: meil bie §crrfd)aft ber

9J?a}(en mit ben natürlichen ©runblagen einer jeg-

lichen ®efellfrf)aft£orbnuttg unvereinbar ift unb megen

ber angeborenen feur§fid)tigfeit ber meiften SJcenfctjen <uim Dtuine

aller führen mürbe. 3Me gebilbeten Älaffen muffen mieber ba$

gute ©eroiffen befommen, fie muffen an it)r 9tect)t glauben

lernen unb bie jdjmädjlidje Huffaffung abfd)üttcln, als ob fie

mit iljrem Xalent, il)rcr ÜBilbuttg, itjrem Cnitfommen unb il)rcm

SBefijp einen 9? a u b an ttjren ärmeren 9J(itmenfd)cit begangen

()ätten. (Sic muffen überzeugt fein, baß fie für baS gange
^olf einfielen, and) menn fie ben ©dient gegen ftd) haben,

unb bürfen fief) nicf)t irre machen faffen, meint ihr Klaffen«

intcreffe mit bem allgemeinen ©cfeÜfdjaftSintcrcffc
(
utfammcnadH-

fragen mir nad) ben ©efellfdjafts Organen, burdi

mcld)c bie (Gebilbeten ihre 28illcit$mciiuuig auSbrücfen fönnen,

fo lautet bie ?lntmort freilief) nid)t gcrabc troftreid). Sic finb

nämlid) faft gan^ auf bie geifrige Wad)t ihrer Sbeen ange

miefen, beim in unteren ®efeifd)aft£etttrid)tungen herr(d)t in

biejem fünfte ein unglaublicher äRangel an Sfapaffung. SWut
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ber ^eil be§ nationalen Vermögend an ($eift, $itbung unb

ßfyarafter, ber in ber $öeamtenl)ierard)ie üerförpert ift, fommt
einigermaßen §u feinem Steckte, ba ber 23unbe3rat nnb bie

Q3unbe§regierungen mie and) bie $ie\d)& unb SanbeSbefyörben

au§ Beamten ^ufammengefe^t finb. £)iefe üben ©tnfluß auf

bie (Sjefutiüe, bcren 23efugniffe jebocf) gefe^lid) fefjr enge be-

fcfjrärtft finb, unb auf bie Aufarbeitung ber ©efetjentroürfe,

Oon benen übrigens fein 53ud)ftabe burct)bringt
f
raenn e£ ben

(Srmäfjlten beS allgemeinen Stimmrechts nicf)t gefällt.

£>ie gefd)id)tlid)en 9J?ad)t^ unb $SefigOert)ültmffe finben

ifyren 2luSbrucf in ben »fechten beS ^atf er§ unb beS $BunbeS=

rateS, fotoeit teuerer aud) a(S Vertreter ber VunbeSfürften

fungiert, ferner in ben Stronen unb ben (Srften Kammern ber

©n^etftaaten. £)er SBille ber Waffen beS geiftigen Mittel-

gutes bis 511m Sdntmdjfinn tjerab beftimmt bie Rammen*
fc^ung beS 9Md)StageS unb ber 9lbgeorbnetent)äufer. §ier, an

ben Stätten ber ®efe§gebung unb ber Saftenöerteilung fann

bie SilbungSariftofratie t^re (Sinfirfjt unb ifyre fokalen

Snftinlte teiber nid)t genügenb §ur (Geltung bringen.

3n ben Dberfjäujern ber SBunbeSftaaten giebt eS ent^

meber !eine ober nur einzelne SDtttglieber, meld)e 23ilbungS=

intereffen, unb bann nur fold)e einer umfdjriebenen 5lrt ($ird)en,

§od)fd)ulen), amttid) oertreten; bie gebilbeten klaffen als folcfye

fyaben toeber Sit> nodj Stimme unb werben nur fotoeit be?

rücffidjtigt, als if)re Uebeqeugungen groingenbe ©eroatt über

bie öffentliche Meinung §u gewinnen Oermögen. gür bie ge-

famte außerhalb beS ^Beamtentums ftetjenbe t)öt)ere SBegiv

bung, SBilbung unb Lebenserfahrung, beren Umfang unb ©enricl)t

fetjr bebeutenb finb, tjat unfere @efeltfd)aft fein Organ.
^cirgenbS Oermögen jene fiel) OerfaffungSmäßige (Geltung %u Oer=

fdjaffen. Einige Sadjüerftänbigenfollegien mit beratener Stimme
abgerechnet, tjaben fie feine Vertretung.

3m ben mefjr ober weniger allgemeinen 2öal)ten ber

VolfSfammern gefyen bie befähigteren klaffen wegen itjrer

geringen Sbpfgaljl, bie fidj bitblid) in ber 3ufr^6un9 oer ®e-

fellfcfyaftSptyramibe äußert (S. 61), oollftänbig unter. Sie finb

barauf angewiefen, ben Waffen ben SBart 511 ftreid)en, ifyncn

$erfpred)imgen gu machen, fie burd) SdjtagWorte unb 9tabau

§u föbern, Stimmenfang mit allen ertaubten Mitteln §u treiben,

wenn fie (Einfluß erringen wollen, wie fid) bieS in fo erniebri-

genber SSeife bei oerfdjiebenen Gelegenheiten, namentlich bei

ben Söafylen oon 1893 gegeigt l)at. £)aS bümmfte geug in

ber roljeften gorm finbet ben begeiftertften ^Beifall; Wer fid)
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bovin ab> Wcifter §U jkrigen bcvftebt, bat feine Aufgabe am
heften begriffen. Tic »Waffen finb allein bie Ferren; 9Jto^

nard)ie unb Stfinbetoefen ftefjen ba, nne Muüten au£ bei Bot
jett, jum allmählichen Vlbbrncl) benimmt, meil niemanb ihren

unfaßbaren Söcrt erfennt (Serabe bie jei;,t mnnbtot gemalten

SHaffen geboren ,ui ben oon SRatur* unb 9ced)tdtoegen berufenen

8 eitern bei ©efellfdjaft unb finb borjugStuetfe bie Träger
unferec SBerfaffung unb einer umljrljaft (oktalen unb natio-
nalen Sßolittf.

SBeitere politifdjc ßugefiänbniffe, burd) bie ber 2d)tuer-

punt't nod) tiefer in bie unzurechnungsfähigen Stoffen rjinein

berfdjoben mirb, bürfen nid)t gemacht werben. Tic SRecfjte

be£ SunbedrateS, ber ©rften Kammern, bie fonferoatioen Sdjufc
mittel bei ben ifi$af)fen in bie Solfdttertretungen, bie Trei=

flaffcnma()len in ben größeren Stäbten unb äl)ntid)e (Sin=

riebtungen finb ftreng ^u oerteibigen. Turd) ©dntuidje auf

ber einen (Seite ruirb bie 53eger)riid)feit auf ber anbern nur

ucnuerjrt, aber rricfct gefüllt. Sßorbeugenbe Untcrbrücfung§=

maßregeln fielen bie (So^ialbemofratie berfpred)cn ebenfalls

feinen (Srfolg, benn Trucf erzeugt ©egenbrutf. 53eibe SBege

führen große ©efar)ren t)crbei. feine ^ßolitif, bie nietjt uon

ber Jpanb in ben 9J?unb lebt, fonbern bie <ßflicf)ten gegen bie

fünftigen (#e}d)lecf)ter bor klugen t)at, muß, unbefümmert

um ba$ Tage§gefd)rei, in ber T)urcr)füf)rung f o 5 i a ( e r 9?c>

formen auf bem 93oben ber beftebenben ®efeltfd)aft3orbnung

fortfallen, ober allen poltttf d) en 90?ad)terrüeiterung$gelüften

ein fefte$ „Sftein" entgegenfeften unb fid) bereit balteu, einem

geroattfamen Umftur^berfudje mit nacr)brücflid)er Söudjt §11 bc

gegnen. 3Sirb eine foldje kaltblütige (5ntfcr)loffenr)eit gezeigt,

bann ift e£ möglicr), ba% bie ®efat)r fid) oer^ietjt; t)icr

rjaben mir alfo bie einzige ^ßolitif, bie mannl)aft unb mcnfd)lid)

pgleid) ift.

Um 51t itjrem tjoben Berufe geeignet
(̂
u fein, bat bie

$ilbung§ariftofratie alles? bon fid) fernzuhalten, toaS bie

förpcrlidje ober feelifd)e (Entartung begünftigt, uon ber fie in

ifyrer aufgefegten Sage bebroljt ift. Sd)on um be£ ©eifpidö

mitten, buret) ba3 bie gebilbeten ötanbe auf bie Waffen tonnen,

muffen fie fid), roie (£. oon £) artmann ihnen einoringlidi

prebigt, aller bürgerlichen Xugcnben beS gaimfien , ©emeinbe

unb ©taatelebenä befleißigen. Ten übertriebenen ßuruS mögen

fie rutjig ben ^roften mit bem botlen (^elbbcutel unb bem

leeren $opf überlaffen, aber fie fotlen ibu EeinedfaHS nadku

al)mcn fudjen. ©djnut^igc ober oerfommene 8ubjefte bürfen
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fte md)t in itjren Sftetfyen bulben. ^ie eckten Soziafariftofraten

finb allzeit eingeben!, bafj itjnen nid)t um it)rer felbft mitten

eine Beüor^uc^tc (Stellung eingeräumt ift, fonbern um ber ©e-
famttjeit mitten, bamit fte iljre Aufgabe aU Söatjnbredjer unb

Öciter befto beffer 51t erfüllen vermögen. Sie finb bie Sctjulbner

ber ©efellfcftaft unb t)abcn mit allen Straften für ba% Sßotjl

berfelben einzutreten, gür fiel) allein bebeuten fie nicrjtS. $>er

©ebilbete, ber fiel) abfonbert in bem (Glauben, p einem egoi-

ftifetjen $efdjaulid)reit^ ober gar (Genugteben berechtigt ju

fein, tjat bie ($efeltfd)aft§orbmmg mijjuerftanben unb nimmt
feinen t)öt)eren 9vang ein al§> ber erbärmtid)fte ßanbftreidjer,

ja, er ift fctjäblicrjer aU biefer, meif er metjr oerzetjrt unb
cbenfomenig nütjt.

SBrauctje ict) nocl) befonbers %a fagen, bafc unfere 23il-

bungSariftofratie beutfcrj-national fein mufj? Sei) glaube, e3

ocrftet)t fiel) öon felbft, bafe fte fid) nietjt roeltbürgerlidjen, in

SBirHtrijfeit üater(anb§tofen Sctjmärmereien Eingeben barf. Sd)on

füllte motjtgefimtte 53eftrebungen, mie bie ber internationalen

grieben^liga, finb nid)t ungefäf)rtid)
f
med fie un§ einlullen unb

unfere SSiberftanbSenergie tjerabfegen. üftur im nationalen
^atjmen taffen fid) bie fojialen Aufgaben Verfolgen, bk
unfere $eit erfüllen. Unfere SBitbunggariftofratie muß bie guten

Seiten be§ beutferj-germanifetjen (Stjarafter* au^uprägen

fui^en, rote fie äujsertict) bie germanifetjen äfterfmate noctj am
reinften barftellt. 3n bem alten (Germanentum murmeln ttjre

Oorpglidjften @eifte3gaben, murmeln and) itjre Sbeale oon Sßatjr-

l)aftigfeit unb 2ßet)rt)aftigfeit , Don Siebe, j£reue, (Stje unb

gamilie, oon ebetm Streben nad) ben rjöctjften 3^en oe^

$>enfen§ unb Sd)affen£, oon üölliger öingebttng für bie (Gröfje

unb (Sljre be£ Later(anbe3. Sine Ariftofratie, bie fid) in ber

9?ad)äffung au§lünbifd)er Sftoben, Sitten unb £eben£gemof)n-

Reiten, in ber 2lmtatjme frember £eben§grunbfä£e gefällt, ift abge-

worben unb oerborrt. gür eine beutfcfje So^iatariftofratie giebt e3

nur einen oberften ©runbfatj, unb biefer lautet: „ £)eutfd)tanb,

3)eutfd)lanb, über 9ltle§!" 9?ict)t nur auf bem Sd)tact)tfelbe

mufs fie, menn e£ üftot ttjitt, für baZ Latertanb ftreiten, aud)

im 3nnern t)at fie für bie Ausbreitung be£ nationalen ($e-

banfenS tl)ätig ^u fein unb altem oaterlanbötofen treiben mit

üftacfjbrud entgegenzutreten.

$te ©rfenntniS, bah ba§ ®efetlfd)aft^ unb Lotterleben

fid) nad) ewigen unb unoeränbertierjen Sftaturgefetjen ent-

roidett, barf bie Gräfte ber Einzelnen nietjt tätjmen. (£3 märe

fatfet) §u fagen: „Segen mir bie §änbe in ben Sctjofj, e£ getjt
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bod) nrie ei milf!" Stein! aurf) bie ft rufte be$ Weifte* in bcm

mcnfd)lid)cn Wel)irn gehören }U bell Naturfriiftcu, Die gcftaltetlb

auf ben äujjern Serlauf bor (Sreigniffe eintmrfen, nnb [ehalten

unfere hütjevon Sflaffen jene au$, jo entfielt ein Uebergenridjt

anberer Strafte, bod Derberblid) ©erben fann. fönet bei nuid)-

tigften I riebe, bet 2elbucii)altuna,*trteb, gebietet, ha\] mir

und für unfere (5act)e melden muffen, folanae nur tonnen,

unb gebeufen mir unferer Slinbcr nnb Minbesiinber, gebeutet!

mir ber nad)fommenbeu ®efd)ledjter unfere* SBotteö, bann

treten bie gfamüten* nnb bie (äcfcttfdjaft* triebe oerftarfenb

(pn$u, um und jur Arbeit für unfere Nation anzufeuern.

SBir bürften und nicl)t einmal bnrcl) ben pcffiniinifd)cn

(Gebauten abgalten (äffen, ba|5 mir oieüeidjt n i d) t imftanbc
feien, bie ^>roletarifierung nnb Demofratifieruug nnferer ©efeö-

fdjaftö* nnb ©taatäorbnung auf bie Sauer l)intan^n()alten.

<So f)offnung*lo* liegt bie (Sadjc nidjt, überhaupt läßt fid) ber

Verlauf ber 2Mtfd)id)te nid)t 511m Zorane berechnen, med bie

tt)ätigen Prüfte fo mannigfaltig abgeftuft nnb oerfd)lungen finb,

ba| fte jober Katen Ueberfidjt fpotten. (S* fann unter Um*
ftänbcn fdjon m'el gewonnen fein, menn ber Eintritt innerer

Ummäl^ungen, meldte bie 2Biberftanb*fraft itacX) außen fdjmädjen,

n n r rj i 11 a 11 8 g c f d) b e n mirb. Denn and) bie feinbüßen Nationen,

mit benen mir Deutfdje un* nod) ju meffen rjaben, fielen in

ber (£ntmitfctung nid)t ftitf. @ie erleibcn cii)rtltd)e joviale Um-
geftaltungcn , mie mir felbft. (£8 fommt alfo t)aiiptfad)lid)

barauf an, mer im entfdjeibcnben 9lugenbtid fcfjon am meiteften

in ber ?luflöfung fortgeschritten ift. Dritt unfere Sdjmädjung

erft ein, n ad) bcm mir bie anderen Gegner niebergemorfen

l)aben, fo rjat fte meit meniger 311 bebeuten, ober fcfjabct oieU

leicfjt gar nid)t* metjr. ßäjjt fict) aber bie bentfd)e 2Klbung&
ariftofratie oon ben einfid)t*lofen Waffen übermältigen, el)e ber

(£ntfd)eibung*fampf au*gefod)ten ift, bann l)aben bie ,~yeinoe

leidjtee Spiel nnb Deutfdjlanb ate Nation ift oerlorcn. Auf
eine ftleinigfcit fann e* anfommen, baf} bie gan$e 2ßeitge=

fd)id)te einen anbern Verlauf nimmt, nnb barnm ift bie äufjcrfte

Qatvigfeit nnb Älraftentmicfelung gegenüber ben $erfe$enben Sin

flüffen geboten. (Ein großes, mädjtigeö, blüljenbc*, looblliabcn

be* Deutfd)lanb für eine fernere 3u ^ llllf r W) 01'

5U fWfai — id)

fällte benfen ein fold)e* $ie( enthielte ber obeale genug, 11m

Jüngling^ unb äftcunteSrjer&en 511 entflammen!

Darum alfo frifdjer unb frötjlidjer Mampf ber ©elfter,

aber fort mit ber 50tutlofigfeit, fort mit bcm s|>ejfimi*mu*'

$eine ©eclenftimmung ift unprobuftmer unb fd)äblid)er, ott
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bie peffimtfttfdje. £)er Dptimi3mu§, mag er aud} „grunbloä"

fein, lodt alle Gräfte tjeroor unb fpannt fie auf3 tjöcrjfte; in*

folge beffen erfüllen fid) meifi bie (Srroartungen §um XeU
f

tnenn aud) nicrjt gang, wogegen ben ^efftmiften alleä oiel

fctjümmer auflägt, als fie befürchtet rjaben. $ejfimi£mu£

üerjetjrt, DptimiSmuä ernährt unb bemetjrt!

50. gufammenfaffnng m *> Sdjfoft.

§atten mir im I. Seile biefe£ S3uct)e§ auf tt)eoretifct)em

2öege bie ®efege unb bie befte ®eftaltung be3 menfctjücrjen

®efeEjd)aft3leben£ abzuleiten gefuctjt, fo fatjen mir im II. Seile,

tote bie beftetjenbe ©efellfd)aft3orbnung unaufhörlichen A b=

änberungen unterliegen mujg, um nicf)t alljufetjr au£ ber

Anpaffung an bie mectjfelnben äußeren Seben^bebingungen $u

geraten. Se öftere 9?et>iftonen eine Sinricfjtung erlitten fyat,

befto metjr entfpridjt fie im allgemeinen ben Anforberungen.

®anj ober narjeju unoerünbertict) finb nur menige ©efellfcr)aft£-

einrid)tungen, unb ^mar nur folctje oon t)öd)ftem Filter, bie alle

28ect)fel ber Reiten überbauert rjaben unb oon benen mir an-

nehmen muffen, ba^ fie 5U ben unentbefjrltdjften ©runb=
lagen menfct)lid)en 3uf

ammen ^eDen^ gehören.

S)a£ ®efe(3 ber natürlichen Anliefe ift un3 überall

al£ mirffam begegnet, fo im §eere, im Beamtentum, im (5r-

merbäleben, in ber Arbeiterroelt. 28ie bie AuSlefe im

(Sinne unferer Xrjeorie bie oerfergebenen (Stänbe ooneinanber

abgrenzt, fo maltet fie auefj innerhalb ber ©täube, um Unter-

abteilungen rjerüor^ubringen, namentlich im Arbeiterftanbe, beffen

mirtfd)aftlid)e unb fokale §ebung nur öermitteU einer Au3-

lefe ber tüd)tigften Snbiüibuen möglich ift. £)a§ SSirffame

hierbei ift nicrjt bie Abfür^ung ber Arbeitzeit ober bie Auf-

befferung be3 £ol)ne§, fonbem ber macrjfenbe Anfpruct), ber

an bie gätjigfeiten be£ Arbeiter^ gemadjt mirb. $)aburcfj

merben bie llnbegabteften gum Au§fReiben gebracht, unb e3

entftetjt eine Arbeitertilaffe Don im allgemeinen tjöljerem feeliferjem

nnb mirtfct)aftlid)em §ori§ont, bie traft ber Vererbung unb beS

3>neinanberheiratend ferjon ben natürlichen Anlagen nact) beffer

auägeftattet ift. 2)ie (Sinfütjrung oon fokalen ^ßerbefferungen

ot)ne gleichzeitige (Steigerung ber Anforberungen an bie SeiftungS-

fät)igfeit übt eine au^lefenbe 3ßirfung nur in roeit geringerem

®rabe unb ruft unliebfame (Srfcfjeimmgen in ber Arbeitermett

tjeroor. £)ie3 gilt jebod) nid)t für ßot)nerrungen, bk
lebiglict) zur Ausgleichung be§ finfenben ®elbmerteä bienen.
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Turrf) biefe Sntoenbitngen loben nur ein ^prin^ip beftätigt,

baä im I. Eeil einge$enb begrünbet nmrbe, namlid), bnfj Sie

getrifteten Staube einer l) ö t) c r c n ßeben$fya(tung teityaftig

fein muffen aCd bie Stoffen. Daffelbe gilt and) für ben Ar

freiterftanb in feinen Unterabteilungen. Sin äRann, beffen Ber

ridjtungen in erheblichem (Stabe anteiligen^ unb Sufmerffant'

fett beanfprudjen, fann nid)t fo lange feine
sJJiajd)ine bebienen,

ttrie ein foldjer, bev eine untergeorbnete Verrichtung oljne gei=

ftige ftnftrengung au^ufübren (jat, unb bie gatu,e 8eben&

Haltung beä erfteren mufj eine cntjpredjenbe fein. SHeS ift,

tüte nur fefieint, ein fetjr fräftiges SBetueidntittel gegen bie uon

ber So^ialbemofratie angeftvebte ®leid)mad)ung ber äußeren

ßebenSöerbältniffe. SBenn unter ben Jponbarbeitern folcfje not-

toenbige llnterfefyiebe borfommen, jo fann man (eterjt uerfteben,

hak bie geiftig SCrbeitenben ebenfalls iljre befonberen S3ebürf=

niffe fjaben.

(£$ f)at nidjt unbemerft bleiben fönnen, baß, je t)öt)er

bie einzelnen ©djkfjten be3 9kbetterftanbes fo^ial gehoben

werben, befto größer bie Qatyi berer wirb, bie nietjt merjr ^u

folgen vermögen, Weil iljre intelleftuelle, roirtferjafttierje

ober fitttidje Begabung nietjt audteidjt. T)ie fo^ial

t)örjerfteb,enben Arbeiter bilben immer (Sliteforp^ mit nactj unten

anöfcf)lteJ3enber Xenben^. 2(uf ber unterften ©rufe ber reget-

mäßigen Arbeiter bebeutet bie£, bafj bie 2luSge[d)loffenen in bie

klaffe ber 2lrbei£lo|en tjinabgebrüdt werben, bie im £atü>

[treiben ober Zettel ifjren Unterhalt ^u fud)en gelungen finb.

Sd)on lange ift befamtt, baß bie tecr)mfd)en gortfdjritte oft

eine äftetjrprobuftion Uon ^Barett bei gleichzeitiger 3uncu")mc
ber 5(rbeit§(ofen herbeiführen. 2lbgcjer)en oon einer gewiffen

9(n§al)l üorübergerjcnb außer Stellung geratener Arbeiter finb

bie s2lrbeit3lofen nid)t eine „SHeferüearmee ber Snbuftrtc", bie

bei $3ebarf gan^ ober größtenteils wieber einberufen wirb: fie

bilben üiclmet)r in ifjrer 9Jcet)rl)ett ben unbrauchbaren 21 bf all

ber übrigen ^rbciterfcfjicfjten unb finb bem Shtöfterben geweiht.

28er mir einmal einen 53licf in bie ^ertjältniffe ber eigentlichen
sßroletarierwelt geworfen rjat, wirb biefe ?lnfid)t nidjt beftreiten,

benu ben ßanbftretdjem ift ba$ ungebunbene £eben ^ur ^weiten

üftatur geworben.

9toc§ eine (Stufe tiefer flößen wir auf bie wegen förper*

licrjer ober feelifd)cr Mängel gönjlid) Unbraud)baren unb ®e*

meinfdjiibltdjcn, bie ntct)t einmal ba% Triften ^ min im um auf

erjrltcrje 333etfe 51t erwerben oermögen unb ber öffentlichen ßür-

forge ober ber Strafred]t»pflcge anheimfallen.
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Sn jeber §erbe giebt e§ mißratene Snbioibuen. 3)ie

Xter^üdjter pflegen fo(d)e %u beseitigen unb ber <Sd)lacf)tnng §iu

führen. Seim 9ftenfcl)en ift eine planmäßige 2lu£tefe biefer

Art nid)t möglid). 2ötr üben Humanität, inbem mir bie Ün--

glüdlid)en in bie meite 3Belt jagen nnb fie, oon Drt gu Drt

gerje^t, allmärjüd) Oerfommen (äffen, ober fie in Anftalten oer*

bringen, roo fie feinen unmittelbaren <Sd)aben anrichten

fönnen. 2)ie Sertjinberung it)rer gortpflan^ung ift ein

raid)tige3 ($efetlfd)aft£intereffe, bem meber burd) bie ©efet^

gebung unb Sermattung, nod) burd) bie prioate 2öorjltt)ätigfeit

entgegengearbeitet merben barf.

£)ie meiften ber Proletarier, bie in ben fogialiftifdjen

Serfammlungen nad) bem ßufunftgftaate rufen, miffen nid)t,

ma3 fie tfyun: fie Oertangen it)r iobe§ urteil. 3ebe fe
[jö^ung ber $laffenlage nötigt einen Xeil oon irjnen 511m Au£-

fdjeiben, unb je bebeutenber bie Serbeffernng, befto größer bie

3at)t ber Dpfer. 3m jo^ialifrifcrjen 3u ^unf^Paat oer üon

feinen SDfttgliebern übermenfcfjticfye ©igenfetjaften, t)od)au§gebi{;

bete 5ntelligen§ neben oollfommenfter attruiftifcfjer ©efimtung

forbern müßte, märe für bie meiften oon irjnen lein ^iaurn;

fie müßten üergetjen.

3)te englifcfjen Arbeiter fterjen an £eiftung§fäf)i,gfeit,

mie l)inftd)ttid) it)re3 föinfommenä über ben beutferjen ber näm-

lichen 3nbuftrie§meige
f
unb bie£ rütjrt batjer, ba$ in (Snglanb

bie Snbuftrie eine längere (Sntmidetung rjinter fid) rjat, nnb

bemgemäß aud) ber Vlrbeiterftanb fcfjon meit länger ber natür-

lid)en Au^Iefe unterteilt mar. 3Bir lönnen irjm nur langfam

auf bem Sßege ftufenmeifer Reformen folgen. £)ie amerifa-

nifct)e Snbuftrie genießt ben Vorteil, baß eine Sorau^tefe
ifyrer Arbeiter burd) bie Au3manberung ftattgefunben f)at. 3n
gran freier) tjaben mir ebenfalls bie Sertjättniffe im Arbeiter*

ftanbe ^iemlicrj günftig gefunben, menn fdjon au3 einer anberen

Urfactje. £)ie gvudjtbarfeit ift im allgemeinen in granfreid)

geringer ah in 3)etttfd)tanb
f
unb barum finb bie Arbeiterfamilien

meit meniger mit unmünbigen Stinbern betaftet. £)ie frühen

heiraten ber bentfdjen Arbeiter unb tfcjre große ^inber^a^t

bitben ein mäd)tige£ §inberni§ mirffamer fokaler Sefferftetlung.

3ebe materielle (£rrnngenfd)aft, bie bem Arbeiterftanbe §u Xeit

mirb, fann baburd) aufgehoben merben, ba^ bie ßeute noct)

früfjer tjeiraten unb noctj metyr ®inber erzeugen, 3)effemmgc^

adjtet fjaben mir un§ gegen bie 2Biberbefd)ränfung ber ©{je-

freitjeit ertlären muffen. £)ie (£l)arafteranlagen, bie bei biefen

§eiraten im Spiele finb, fönnen nietjt in Saufet), unb Sogen
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getobeU merben, fonbem e$ befinben ficfi auctj adjtungfttoertc

Darunter. 3m ganzen laßt bie größere $rudjtbarfett, bie ftdj

minbeftenS nocl) in bei bom Sanbe jugeroanberten unb bei

cvftcn oou btefet abftammeubeu (Generation erbalt, einen 0,1111-

fügen Sdjluß auf bie förderliche unb feeltfdje ©efunbt)eit beä

SBoifeä ju. (Sine Verringerung beä &ur ;)eit aÜerbtngä be*

benflid) ijoljen ©eburtenüberfcrjuffeS iit nur auf bem einzigen,

toenn fd)on langfameu 2Beg $u erhoffen, baß bie jovial

i m m e c 1) ü l) e r \t e i 9 e n b e n 81 c 6 e i t e v m e l) r bie (9 e m l) n

Ijeiten be$ 9Jcittefftanbeä annehmen, b. I). nid)t mein

jo unüberlegt Beiräten unb iljre ftinberer^eugung in ben

©renken galten, bie buvdj bie SBorforge für bie gttfunft ge^

boten erferjeinen.

91 ufrichtige SBetounberung haben und bie (Sojialreformen

eingeflößt, bie unter bem unoergeßlidjen ftaifer 2Bilt)e(m I.

burd) bie energifdje §anb be3 Sfteidjäfanjlerä dürften SiSmard
eingeführt mürben. £)ie großen 2Jerftcr}erung3gefefce l)aben Den

gemeinfamen ®runb$ug, haft fie auf eine (irl)öl)ung ber Gebens

tjaltung, eine (Stärhmg be3 Sid)erl)eitsgefül)le3 unb eine SBer*

fnüpfung bc3 perfönlid)eu SntereffeS ber Arbeiter mit bem be3

ÜBalertanbeS (fielen, or)ne bie afl$ufrfir)e ©riinbung oou Jas

milieu unb bie übertriebene SBermefjrung 511 begünftigen. Xie

Eünftig borjimerjtnenben Reformen werben teüS ben Ausbau
be3 Verftd)erung$mefen*, teils bie (Erweiterung be* Arbeiter

fcf)u£e£ begtoeefen: fie merben aber ben <Sd)iit3 ber Arbeiter

nietjt bloß gegen bie 2iu8beutung£vuft ber Unternehmer, fonberu

au er) gegen ben llebermut il)rer eigenen ®enoffen im eilige be*

Ijalten muffen.

£)ie Vorftetlung, at$ ob Arbeiterreformen nur ©lud unb

«Segen in bie SSSett oröcrjten, ift ganj imricrjtig unb tote jeber

Aberglaube au8 mangelhafter .SienntniS ber Statur unb üjier

©efe^e hervorgegangen. Alle jovialen V erbe fjeruu gen
Ijaben notmenbigenueife bie ^olge, bcifo ber £amof
nm3 3)afetn für fcljmad) begabte Snbioibuen immer
fcfjroerer 51t beftel)en ift. 5)a8 @Ienb toirb barum nid)t

au§ ber 3Selt oerfd)minbeu ; inbem bie einen fteigen, ©erben

bte anbern befto tiefer fallen. @o toiH e3 baä ®efeg ber

natürlichen AmMcfe beim äRenfdjeni Unb ob bie Überlebenben

rjötjer ^Begabten bei ihren einförmigen Verrichtungen an ben

SJcafcrjineit fiel) glüdftdjer füljlen toerben, alä bie (ewigen Ar
beiter, ift nocl) nid)t ausgemacht

SBiele gute 90ienfd)en begreifen nid)t
r tote in ben liuterfteu

Arbetterfcf)td)tcn eine Slottage befielen Eann, mabrcnb nur mit

Kaution, VefeOfc^aftSotonuiiQ. 8. Hüft. Ki
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fpottbilligem betreibe überfdjroemmt finb. DieS ift aber gar

nidjt unbegreiftid) ; mir formen fogar bei gefüllten ®ornfpeid)era

eine förmliche §ungerSnot erleben, mcnn mir bte 2lnfprüd)e

an bie gabrifarbeiter fo fyod) fcfjrauben, bajs ifynen eine große

TOcl)r§at)( ber Snbioibuen nid)t metjr gemad)fen tft nnb außer

SSerbienft tritt, tiefer Vorgang ereignet ftd) in jeber inbnftrielten

SMfiS, in ber man nur bie beüor^ugteften Arbeiter befjätt. (Sin

äljnlidjer (Sffeft mirb audj eintreten, roenn mir bie unter-

netjmenben organifatorifcrjcn ® eifter ber TOf$ad)tung preis-

geben, ben Snbnftrietlen bnrd) bureaufratifctje <Sd)reibereien,

übertriebene SöeitragStaften u. bg(. baS Seben fo fauer madjen,

ba$ ein Xeil oon it)nen enbticrj ben Stampf aufgiebt; babnrd)

mirb eine sütenge oon 9ftenfd)en fürjrer- unb eriuerbSloS. 3n

biefem gatle merben nid)t btofe bie nnterften Arbeiter, fonbern

aud) bie befferen mit betroffen. (SS ift burdjauS notmenbig,

biefe fokalen Probleme bis in i()re legten ©crjlupfttrinfet p
Oerfolgen.

Smmer nnr nad) fcfjnetlerem gortfdjritt 511 rufen unb

bie am Sßege liegenbleibenben Opfer beS gortfcr)rttte«o ber

ßangfamfeit beS (enteren ^ufcrjreiben, ift eine SBerirrung

beS DenfoermögenS. Desgleichen, bie Snbioibuen auf jebe

2Beife ^um 28ettberoerb
(̂
u ftad)e(n unb bann oertangen, bajg

bie emporfommenben begabteren ben Jöatlaft Oon Unbegabten

mitreisen unb ifynen ein möglidjft bequemes Dafein fcrjaffen

follen.

Xrot$ ber großen grudjtbarfeit ber arbeitenben Stlaffe

t)aben mir 6t» je£t bie 23et)auptung nictjt beftätigt gefunben,

ba$ bie SDtafcrjljeit met)r unb merjr in gmei Sager, arm unb
reicb, fid) trenne, unb bajg „bie Sörüde immer fdnnäter merbe",

metcrje bie beiben Sager oerbinbet. (£S mürbe im (Gegenteile

an ber ttjpifcrjen ®eftaltung ber (SintommenSoerrjaltniffe in bem

inbuftriellften Sanbe Deutfd)lanbS, bem St'önigreid) <Sad)fen, ber

9cad)rueiS geführt, bafc eine ftaunenSmerte $erbefferung bei

fämtltdjen (linfommenSfd)id)ten innerhalb 19 Satjren oon 1879

bi§ 1898 eingetreten ift. Die Firmen finb nicrjt änner, fonbern

minber arm gemorben, inbem bie $ai){ oer ^eute °^ne ®ut '

fommen ober mit bem geringften (Sintommen relatio abge^

nommen t)at. Die tjörjcren (jinfommen als 800 W. tjaben

fid) in ftärferem ^ertjättniS als bie 23eoölferung Oermel)rt, unb

am meiften tljaten bieS bie klaffen ber beffergefteüten Arbeiter

mit 800 bis 1600 Wl. ^infommen unb ber „Bürger" mit

1600 bis 3300 2R. Die oberften klaffen finb nid)t ganj fo

ftarf gcmacrjfcn, immerhin aber nod) bebeutenb über ben Durd)=
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fetjuitt uitb bic Sammelffaffe übet 9600 SD£ (Stnfommen bat

fiel) bebentenb uermcljrt, [o bafj ttril fagen bürfen, eft gebt nirfjt

nur fiimtliel)en (iimuobnern heffer, fonbem e£ ift 0U(| eine

jer)t bebeutenbe ;]al)l bon beti unterften Stufen gut föofjl

babenbeit gelangt, bet üJh'ttelftanb hat fiel) berbidjtet, bei reichen

Beute ftnb e8 mehr geworben, mäfjrenb bei SReutjtum Der Sin

jelnen im Tnicbjebnitt nur mäfctg aeftiegen, öon einer „Wfu
mulation" alfo feine Webe ift. Sftt haben nieljt umhin ge

tonnt, ben inbnftricllcn Unternehmern in 3ael)fen nnjere Set

Beugung bafür 311 machen, bafs fte fiel) [o glönjenb als „Cr
ganifatoren bei Arbeit" bemül)rten unb bei einer beinahe

unvernünftig 31t nennenben Üßermerjrung ber unteren klaffen

niefjt nur allen Arbeitern SBefdjäftigung, fonbem and) nod) eine

(ShtfommenSaufbefferung ju gemähten ucrmocfjten.

Sine genriffe 21 n
f
a m m ( u n g beä Kapitale* Ijaben mir

atö eine
s^orbcbingung ber (SrfüUung midjtiger ®efelifd)afte

jiuecfe, inSbefonbere ber Belebung be3 inbuftricüen Unter-

net)miuig8getfte§ erfannt. $fa3 anberen ($efid)t3punften lernten

mir an ber §anb öon §• ßofd) bie Ausbreitung ber ©rofj-

betriebe al§ eine 9cottuenbigfcit anfeljen, um unfereftonfurren^

fätjigfeit mit tedjnifet) fortgcfdjrittencren Qftnbern aufredjt 311

galten. £)ie Setrieb^fon^entration ift aber nidjt 311 uertuedjjeln

mit ber ^apitalfon^entration in ben §änben Weniger, ba fic

auefj mittelft Aftien ejerbeigeführt roerben fann, bie einer immer

äunerjmenben 3<x[)l l)ün $erfoncn Auteil am (Eigentum unb

am (^eroinn ber Großbetriebe getoäljren.

$on ben beiben formen, (Sinket Unternehmung unb

Aftiengejettfcfjaft beftfct jebe itjre befonberen SBorjüge, jene

ben einr)eitlid)en SBtflcn, biefe bie (etdjtere $apitabeferjaffung.

SBorauäfierjtlid) fiifjrt bereu 3Bettfampf niemals 51t einer enb-

giltigen (Sntfdjetbung, ba bie perfönlidje £ücr)ttgfeit ber Setter

ba(b nad) ber einen, batb nad) ber anbern (Seite ben Äu3*

fefjlag giebt. 3Sir fel)en forüuätjrcnb , tuie übermäßig anae

toaetjfene (Sin^elunternerjmungen ^ur iBerminberung beS 9ftfuo$

in Aftiengefellferjaften umgcmanbelt roerben, aber auef), rote

feljläfrige Aftienbetrtebe energifdjen din^elunternehmern ben Sßlafc

räumen muffen: fo tuilt e£ ber „föampf umä Tafein", vuer

rjcrrfdjt feine (Starrheit, fonbem unaufhörliche SBetoeguna. Tic

®efaf)r, ba$ liefen uermö gen burd) it)r $lnroad)fen bie ®e-

jeKfd)aft fdjctbigen fönnen, ift roegen ber ^atitrgejene, benen

bie SÖefitjcr tote alle SRenfctjen unterliegen, unb bie ihnen nur

bie 2Bat)l: „(iTbteilung" ober „Anoiter'ben" (offen, feine ernft

licfje. $8etm ber 3un*nft$ftaat barauf märten mufc, biv bie

19*
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gefamte ©roßinbuftrie burct) einige Sftonopolbetriebe auf-

gewogen ift, bie fid) mit Seicrjtigfeit enteignen (äffen, fo muß
man feinen 2Inl)ängern gute ©ebulb münfrfjen, benn einftmeilen

mirb bie Qafyt oer nengegrünbeten betriebe Don Satyr 5U 3at)r

größer, nidjt fleiner.

Unb toenn and) in ber Qdt Don "1882 big 1895 nad)

bem (Srgebnig ber 33eruf^är)(nngen bie Qalji oer ^Betriebe

nictjt in gleichem Sftaße geroacrjfen ift roie bie 23euölferung, bie

ber 9Meinbetriebe fogar abfotut abgenommen t)at unb ber

$ro§eß beg 2lnmacr)feng ber (Großbetriebe auf Soften lebeng^

unfähiger SEetn* unb Q\v ergbetriebe nod) fortbauert, fo muß
man fid) bod) bor ad^ufQuellen ©crjlüffen tjüten. ?lud) bieg

bebeutet nod) nid)t ba$ ©djmä'terraerben ber $rüde §mifcr)en

arm unb reid), benn für bie eingetjenben fetbftänbigen $tä£e

bietet ficfj ein übermiegenbcr (Srfa^ in ber unaufhörlich fort-

fdjreitenben (Schaffung neuer 33 eamtenft eilen für bie immer
oermidetter merbenbe (Staatgoermaltung unb ben gemerbtidjen

^rioatbienft. £>ag 9Inroad)fen unferer Snbuftrie unb befonberg

bie Vergrößerung ber einzelnen betriebe bebingt einen außer-

orbentlidjen 33ebarf an $rofünften , ®efd)äftgfül)rern , $ucr)-

t)altern
f

Horrefponbenten, Staffierern, Sngenieuren, sD?afd)inen=

bauern, (Steftrotecfjnifern, (£t)emifern, ^Jcufter^etctjnern u.
f.

ro.,

unb mir tjaben gefetjen, ba^ allein bag inbuftrielle Vermaltungg*

perfonal um 119 ^ßro^ent zugenommen fyat, wobei nur bag

l)öi)ere tedmifctje ^erfonal mitgeredmet ift. £>iefe klaffen

muffen fid) in 3ufuuft n°tf) bebeutenb Oermefyren. <Sie gehören

ifyrem fokalen Sftang nad) ^um SWittelftanb, fonft lönnten

unmöglid) bie mittleren unb tjöfjeren (Sinfommengflaffen eine

3unai)tne aufmeifen, mie mir fie tt)atfäd)tid) gefunben tjaben.

Sie befte^enbe ©efeftfdjaftgorbnung empfängt alfo burdj bie

Vermehrung btefer Verufgffäffen eine fräftige ©tü£e, bie bat

(Singeljen einer entfpredjenben 5ln^al)l fümmerlicrjer felbftänbiger

^rjften^en mefyr alg aufwiegt.

gür bie ©egenmart fjaben mir ung aug ber ©tatiftif

überzeugt, ba^ bag notmenbige (Smporfonunen unb ©etbftänbig-

merben tücfitiger 3nbioibucn ber unteren ©tänbe nictjt auf

.Spinberniffe ftößt, unb ba^ bag §anbmerf feinegmegg im

„SEoDegfampfe" liegt. (£g ift ung nidjt entgangen, ba^ oon

1879 big 1890 in ber Ätaffe oon 800 big 1600 SR. (Sin-

fommen eine ©tauung ftattfanb, bod) mar biefe ^mifdjen

1890 unb 1898 fcrjon* in ber Slbfdjmellung begriffen. £ie

erftere 1l)atfad)e lenfte unfere ^lufmerffamfeit auf bag lieber*

angebot oon ?{rbeitgfräften.
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Ta- Steigen bei 8ebendf)altung ber tnbuftrielfai

arbeitet in Tentjchlanb märe mahrfcheinlid) ein nod) bebeuten

bereä getoefen, menn nicht ein [o augerorbentlicb grofter 3«
§ug neuer ftrbeitdfräfte ben 8o§n unb bte [onftigen Arbeits

bebtngungen gebrücft hätte. 3e mehr bie loyale §ebung ber

ihbuftrieden arbeitet Jyortfchrittc macht, je mehr fßt Torbene

rung ihrer SBofmungSoerfy&ttniffe, ifyrer (irnäbmng nnb tfyred

3)ilbung$ftefen3 geforgt ttrirb, je mehr auf ber anbeten Eeitc

bei ben Säuern bie Serbienftgetegenfyeit nnb ber SBofylftanb

heruntergehen, befto ftärfer muß Der 9et)ötferung3ftrotn
uom ßanbe nad) ben ©tobten anfdjmellen. Me Seftrebungcn

ju (fünften ber Arbeiter merbeu üon biefem 3U3UÖ burclifreujt,

nnb ber ©rfolg jener entftmdjt nid)t ben (Srmartungcn.

Um bie fokalen SBerbefferungen meiter ^u treiben nnb

fte bau er nb JU madjen, nutf; man ^nnädift bie £>anb bei ben

Scrhältniffcn ber Säuern anlegen nnb ber ^nnehmenben

Verarmung beä SanbootfeS ju ftenern finden. Taft bieä

nid)t bnrd) Aufhebung ber grei^ügigfeit gcfcfjcljen fann, bebarf

feiner lirmähuuiig. Auf bem 3Bege, ben ba$ prenftifdjc ©efen

über bte (Srridjtung üon Rentengütern befdjritten tyat, ift mit

ber ©djaffung cine$ mittleren gefunben SBauernftanbeS fortan«

fahren, mo ein foldjer fehlt; roo aber ein Saneritftanb öor

hanben ift, ba höhen bie Regierungen feine midi tigere Sorge,

als bie, trjn ^u erhalten. @ie bürfen nicht mit oerfdjränften

Firmen ^ufetjen, mie bie greife ber £anbe$probuftc unter bie

(Sr^eugungäfoften ftitfen unb bie uer^roeifelnben dauern eine

Seilte gemiffenlofer 2$ud)ercr unb fojialbemofratifdjer ©enb
boten merbeu. <£er ©niubfatj ber (Selbfthilfe, ber für bie

©emerbetreibenben paftt, reietjt bei ben Säuern nicht au£, beim

„(SineS fdjicft fid) nicht für alle!" T)urd) bie ©efeftgebung

muJ3 bem Söitdjcr, fomie and) ber 3crfP llrrcrlllH] uno weiteren

Serfcfjuibung be§ ©runbbeft|e8 oorgebengt unb bie Chirjchnl

bung burch allmähliche Tilgung mittels Annuitäten eingeleitet

merbeu; p a t r i a r er) a U f et) e Maßnahmen werben fiel) am geeig-

neten ermeifen, um Serbcffernngen in ber ledjntf nnb im

Setrieb ber bäuerlichen £aiimi)irtfd)aft einzuführen.

gühtt fid) ber Sauer mieber moht, ift Gelegenheit ge-

boten, bafc feine Stinbcr in tanbrtnrtfd)aftlicher Tbätigfeit ihren

(Srmcrb finbeu, bann mirb ber ungefniibe Trang nach ben

(Stäbten, ber bad £anb an geiftig befähigten Elementen ftu

ueröben broht, non fclbft aufhören. Tenn bie Anbau glich feit

an ben angeftammten ©runb unb ©oben ift eine bon Alter*

her ererbte (Sigenfdjaft ber Saneru, nnb e$ beburfte großer
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üftot, um irjrc ©öfyne in bie gabrifen 31t treiben. TOt ben

Urfadjen mirb aud) bie 2ßirfung roegfatten.

2Benn bcreinft ber 33et>ölferung3ftrom nur nod) fouiel bon
bem länblictjen ®eburtenüberfcr)uß in bie <&täbtc bringt,

al£ biefe nottoenbigermeife 511 i()rer 9luffrifd)ung brauchen, bann

ift roeiter bafür 31t forgen, ba$ nid)t öon anberer (Seite l)er bie

jovialen Reformen uereitelt werben. £)eutfd)fanb liegt md)t

auf einer un^ugängtictjen Snfel, ba$ eS, orjne fid) um anbere

Nationen 31t fümmcrn, bie ßebenätjaltung feiner Arbeiter be^

liebig fteigern tonnte. 3)ie (£rf)öf)ung be§ 9lrbeitereinfommen§

in einem (Gebiete (£uropa§ über baZ gewohnte Sftaß tjinau§

übt einen 5lnrei^ auf anfprud)§lofere ^ad)barnöl!er
f
bie

r
menn

man fie in größeren Waffen einmanbern läßt, bie §öf)e be£

£ot)ne£ unb ber SebenSfjaltung tjerabbrüden. SBoIIen mir bie$

uertjinbern, fo bleibt un§ fein anbere§ ffllitttl, afö unfere
©renken gegen bie Qnnmanberung rufftfcfjer unb anberer fogial

tiefftel)enber Arbeiter 51t fd) ließen. $)aß eine foldje, mit ber

t)errfd)enben Loftan unvereinbare Maßregel notraenbig ift, fyat

man in granfreid) (ängft erfannt, mo e§ gar leinet ftaatlicfyen

(5infcf)reiten£ §u biefem $mede beburfte, fonbern ba£ $olf

fetbft entfdjloffen unb ftarf genug mar, bie 2lu3länber non ben

9lrbeit§p(ätSen 51t oerjagen. 5Iud) ber beutfdje Arbeiter, ber

gegenwärtig nod) in ben internationalen Träumereien ber <&o-

^iatbemofratie fdjmetgt, barf be3 <Sd)ul3e3 nid)t auf bie £)auer

entbehren, ben ein entmidelte$ 9?ationatgefüt)l unb eine bie

Sntereffe be§ $aterlanbe3 rüdfid)t§lo3 mabrenbe, burd) bie

<5d)tagfertigfeit oon §eer unb glotte geftüttfe nationale

^3 litt f ifjm oerfctjaffen tonnen.

3n einer nid)t aü^ufemen $eit mirb un§ bie inbuftrielle

Slonfurrena SRußtanbg fd)mer 511 fdjaffen machen unb mir

merben un£ metjr unb metjr auf eine 2lu§geftaltung unferer

nationalen $olf3mtrtfd)aft angemiefen ferjen. 2)ann fommt
ber ^eityunft, mo unfere Arbeiter fid) ^u bem ©d)ut$oIfft)ftem

befeljren, ba% fie jetjt nod) leibenfdjaftlidj oermerfen. ^ocf)

fpöter merben mir mit ber fid) aEmöfjlid) entmidelnben 3n-

buftrie ber (Srbbemorjner mongotifdjer unb malat)ifd)er

Sftaffe 311 rechnen baben, bie bei tf)rer ©enügfandeit unb ben

geringelt Soften ber (Srnärjrimg fefjr gefafyrbrotjenb für bie

t)öl)ere ßeben§t)attung unferer eigenen Arbeiter, ja fogar für

bie 23emal)rung unferer $o{f§5al)( finb. ÜD?öglid), ba$ ber

$ampf um bie §errfcr)aft über bie fremben Waffen burd) 20 äff en-

gem alt entfdjicben merben muß, mo^u man aud) mieber ben

„Sftilitariämuö" unb ^mar nid)t bloß ein ftarfeö §eer, fonbern
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micl) eine mäc&tige flotte nötig haben mirb. £T h Ich tief)

in nb nriefRuftlanb, ©nalanb unb bic bereinigten Staaten
oon STmerifa ,yi einer äBeltmadjl Kerben, ob in Cünftigeti

3af)rf)unberten ein Eeü bed (Erbbafleä beutfdj jpreeheu nnrb,

ober ob Tcutjeblanb mic Jyranhcieh, unb Spanien oon et)e

mutiger .vuibc tjerabfinft, bad tfl bic große $rage, bic fid) ber

SBaterfanbSfreunb fteSt Tod) mill ich mid) bei biefen 3u
funftvbilbevu, beven Umriffe uod) jc()r unbeutliaj erjeheiuen, uid)t

weiter aufholten. (SHnfftoeifen l)abcu mir näher [iegenbe 3n*

tereffen.

2)er Icil unfereä länblidjcn unb ftäbtifdjcn Geburten

überfdjuffeS, ber fid) überfeeifegen ßönbern .ytmeubet, bebarf

einer eingebenben ^lufinerffamfcit ber beutfehen 9feic$3regierung.

(Sic ()at barnad) 511 tradjten, unfere ftolonialpotitif immer
fruchtbarer für baz äRuttertanb 511 machen unb bic 3u3toan
berer momoglid) an geeignete beutfehe Schutzgebiete ,ut lenfen,

in benen bic oon ihnen repräsentierte Kapital«, 21rbetfö= unb

©cifteSfraft nid)t für un£ ocrlorcn ift ober gar uns burdj

SBettbemerb fdjabet. (Sine fräftige Betonung be8 National«
gefüf)le$ unb ber nationalen *ßolitif ift a(3 ibealer gaftor

aucr) ^ur Unterftüfcung biejer Seftrebungen anzurufen.

So gelangen mir p bem (Srgebmffe, baft alle fokalen
Reformen auf bem Sanbe ein^ufc^en haben, bafj nur

im ©leidjfdjritt mit ber ©efunbung ber bäuerlichen Verhält ^

niffe bie Sage ber Snbuftriearbeitcr fiel) üerbeffern läftt, bafj

ber $ermef)rung beö eigentlichen Proletariats mit Cnttfdjieben-

l)eit entgegengeroirft merben muß, unb enblid) ba^ nur eine

madjtüolle, ba£ &eutfdjtum Ijodjfjaltenbe innere unb
aufeere ^olitif bie befriebigenbe SJortentnridelung ber be^

gonnenen fojialcn Reformen 31t gemährteiften uermag.

3Jcan füllte benfen, batjin ^ielenbe $3cftrebungcn müßten

in Arbeiter fretfen bie begeiftertften Anhänger fahlen; letbev

jcbod) ift bieS nid)t ber gall. 3)ie Arbeiter hoben fid) ein

reben (äffen, bafj fte meber an einer nationalen $otirif, noch

an ber genügenben 2lu$6ilbwtg ber nationalen 2Bef)rfraft ein

Sntercffe tjätten, meil ein fiegreietjer geinb bei ihnen bod) nichts

31t rauben finben mürbe. $)iefe 21uffaffuttg ift ebenfo niebrig

Dom intctleftuellen, mic bom fittlid)cn Stanbpuufte aud. Tic

Arbeiter finb mit einem grof3en ftlaffenintereffe, nämlich

mit il)rer WrbeitSgclcgenheit, toaS gleichbcbeutenb ift mit ihrer

ganzen ©jtftenj, an bem glürflichen Ausgange eineä Krieges

beteiligt, obfdjon fte bie$ ntdjt cinfeben. äBenn fte aber and)

auf bem angegebenen SBege burd) bic allmähliche SBerbefferung
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iljrer guftänbc unb burd) bic natürliche 9ütötefc nod) fo große

gortfdjritte madjen, wenn [ic ftct) bcrctnft an anteiligen^ unb

an tcd)iüfd)er ®efd)idficl)feit mit ben beften Arbeitern ber SBelt

meffen tonnen: baljin wirb e$ bod) nie tommen, baß fie ^ur

(elbftänbigen Stffung fdjtnieriger politifdjer '3ragen befähigt

finb, bcnn bic angeborene SDJittelmäjsigfeit ftefyt bent als un-

überwinblictjeS £mtberniS entgegen. I)ie SQ?affen werben immer

oon oberflächlichen Urteilen bet)errfcf)t werben.

3)ie ©o^ialbemofratie ift eine Ausgeburt beS 2)range£

unflarer SSeltOcrbcfferer in feiner 3Becrjfetmirfnng mit ber <Ser)U'

(ucfjt ber unteren klaffen, in tjötjere, freiere $ert)ältniffc gu

gelangen. £)er „3ufunft§ftaat", ber pfjantaftiferje Arbeiters

ijimmel auf (£rben, mit feiner @ietd)macfjerei , feiner mroer=

meibticfjcn 9Iuflöfung ber gamitie unb feiner Verleugnung ber

SßaterlanbSliebe, trägt bie ^erfmale einer untergeorbneten Sn-
telligen^ unb ber beginnenben feelifdjen Entartung an fid), bie

oon ben ßebenSbebingungen ber gabrifbeoölferung niemals gan§

511 trennen finb. 3Se metjr £)eutfcfjlanb ^um Snbuftrieftaat

wirb, befto mefjr wirb oorauSficfjttid) bie ©ojialbemofratie um
fid) greifen, unb ba bie inbuftrielte 33eOölferung bei gleich

mäßigem gortwadjfen bereinft bie abfolute Sfterjrrjeit erlangen

muß, fo ift bie ®cfat)r biefeS fatfcfjen 5lrbeiteribealS nierjt §u

unterfetjätjen. ©ie ift nid)t wegzuleugnen für bie innere ^ßolitif,

mo eine fcrjlecfjtrjin oerneinenbe antifo^iale, auf ben Umfturj t)in-

arbeitenbe Partei ein ^inberniS organiferjer gortentwidelung

bilbet, aber nod) Weit größer ift fie für bie auSw artige, meil

bie (EkrjWäcfjung unferer (Sinigfeit unb unferer mititärifdjen

VerteibigungSfraft fremben Böllern, bie an 9taturanlagcn

unb an Kultur tief unter uns fielen, $ur Uebertegenfyeit Der-

i)ilft. öiner weiteren 3erru^un9 nnferer natürlichen ($efeÜ=

fcfjaftSorbnung ift batjer energifer) entgegen^umirfen.

?fuS bem allem folgt ber unoermetblicfje <Sd)iuß, baß

eine wat)rb,aft fokale unb nationale ^oliti! nicfjt öon ben

Waffen, fonbern nur Oon ben gebitbeten ©tänDen aus-

geben !ann. £)iefe leiben jebod) unter -$wei großen Uebetn,

bie it)nen bie Ausübung itjreS naturgemäßen Berufes erfd)Weren.

£)a§ erfte berfelben ijat feinen Urfprung in ber unäutäng*

liefen $orb Übung, be§m. in beut barauS entfpringenben

Mangel an (Sinfidjt in ba£ Söefen ber ©efellfdjaftSorbnung

unb ift burd) eine Unter ricf)tS'9ieform §u fjeben, ba^ anbere

beftetjt in ber Scfjmölerung ber potitifcfjen $Red)te ber ge=

bilbeten klaffen, bie ifyre 5lnfd)auungen unb ifyren gereiften

3Billcn £ur Qät überhaupt nietjt burd) ©efetlfcrjaftSorgane §um
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StuSbrud bringen tonnen. 3ene fttoffen finb lebiglidi auf bic

(SDetoinnuna beä w öffentliche üKeinung" genannten Unaerjeuert

butd) bie Sättel angetotefen, bie ihnen bte geiftige lleberlegcn

bei t berietet, bic aber ftetS bann 511 Derfagen otogen, menu

ein größerer teil beä SBotfeS bind) ftfajfenintereffen ober

potittfefie Seibenfctjaften bettjört ift.

&ennod) muffen bic ®ebitbeten alles baran jenen, mög*

lichft gtofjen ©influß auf bic ßeitung ber Wefellfdiaft tu üben,

beim fie finb ba$u im Sinne ber natürlichen Wcfcllfeljaft*

orbnung berufen. Tic höher veranlagten, ein fiebttu ollen ^er

[önüctjfeiten muffen in fiel) fclbft ba$ ©eltmfjrfein (jegen, bar,

fie eine bnrcl) ba3 halten ber natürlichen &u3lefe gefdjaffene

(Slitc barfteuen, 1111b bah bic Ausübung ihrer SRedjte zugleich

bic Erfüllung ihrer Pflichten bebeutet.

©etoiffe belehrte mögen in ber beften Meinung bic $c*

bttbeten unb Sefi&enben ermahnen, ihre SDfttmenfcfjen nid)t a(8

fönber beejanbetn, fie nicht am ©ängetbanbe führen ,ui Motten,

beim fie feien „freie Scanner" unb „mfinbig". Unmöglich

tonnten jene jo reben, menu fie baä SBefen ber $efettfd)aft3*

orbnung richtig erfaßt hätten, baä eben barin bcftc()t f bar, bic

Waffen ber mtttetmäfjig unb fcrjtuact) begabten burdj bie her

Oorragenberen Äöpfe geleitet luerben. So mar c£, fo ift eä

unb fo rtrirb e8 bleiben, fo lange e£ eine „ ©cfeüfcf)af
t
" giebt.

SRur menn bie ©ebübeten auä sJ)cutlofi gleit ihre Stellung preis

geben, bann gel)t bic ßeitung auf bie .Spalbgebilbcten über, bic

in ihrer ^crblenbuug bie ©efcllfdjaft zertrümmern. ?luf ber

U n gl cid) 1) ei t beruht bie ©efellfdjaftöorbnung, unb bie Un-

gleichheit ift nicht etwa*, ba$ abgefdjafft merben tonnte, fonbern

fie ift oom ?Jtenfcf)engefd)lccl)t un^ ertrenn lief) mic (Geburt unb

3; ob. Sie ift u na bänb erlief mic bic matyematiferjen 2Bat)t

heiten, unb cm ig tute bie ©efefce, bic ben ®ang unfereä Planeten

ftjftemä regeln.

SBiel notmenbiger aU ben (^cbilbeten, märe e3, mic bie

3)ingc heute liegen, ben unteren klaffen ,yt prebigen , ihnen

$3efd)eibcnhcit imb ?ld)tung oor geifiiger Begabung unb

männlicher Xüd)tigfeit, fotuie bie Ürfenntuiv beizubringen, ba§

biefe feltcnen ©aben einen 9cationatfcf)ak barfteilen, ber in

jorgfältiger SBeife benufet merben muß.

Starten fiel) bic ©eftfcer unb .yuitcr biefed @dja(ed burdj

bic fefte llcberjeugung, baß fie traft emiger 0»5efeUe ber SRatur,

ober traft göttlicher ^orfehung, toa8 betbeä ba8 nämlid)e bc

fagt, auf ihre Soften gcftcllt finb unb nidit manfen unb

nid)t m eid)en bürfen: bann ift jd)on diel gemonnen unb mir
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formen un£ ber ibealen ®eftaftung ber ©efellfdjaft menigftenä

im (Reifte ttrieber notier füllten.

$)ie ©ebilbeten loerben U)re befte llnterftü|ung bei bem

Urftanbe ber 9Q?enfd)t)eit, bei ben dauern finben, bie feit ben

äfteften 3e^en unfere£ ©efd)led)t§ in naturgemäßen £eben£~

bebingungcn geblieben finb nnb ben Sungbrunnen barfteilen, aus

bem ber tauglidjfte (Srfatj für bie abfterbenben OTtgliebcr alter

übrigen ©tnnbe entspringt. £)em 53auernftanbe mit ifyrcr (Sin-

ficfjt unb mit irjrer sDcad)t in morjlmollenber 2öeife im Stampf

um3 £>afein bet^ufterjen , ift bafyer eine ber micfjtigften 9luf-

gaben ber gebilbeten klaffen nnb befonberä beö ^Beamtentums.

<püten mir unS uor bem uerfütjrcrifdjen Xraume, bie

Arbeiter burd) Sftacfjgiebigfeit 31t einer nationalen ^ßofitü

begeiftern 31t tonnen! 3Sie bie SDcenfdjen einmal ftnb, ift an

eine folctje Umftimmnng nid)t 311 beuten. Stlare (£iuficr)t fd)ü|t

uor Mißgriffen. €>inb mir aber and) gelungen, oon bem

2öat)rfprud)c: ,Me$ für bat «off nnb burd) ba£ SBolf"

bie ^metie §älfte aufzugeben, jo fatjren mir boct) nietet weniger

überzeugt unb pflichtgemäß fort, nad) ben ^Borten 51t rjanbetn:

„Me* für baS SBolf!" llle§ für \>a§> beutfdje SBaterlanb,

benn £)eutfd)lanb£ 9D^ad)t unb @röße finb be£ $of*

fe3 ©lud!
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