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I. ©olb unb fricbcn?

55ortrag von ©ifeto ©efell,

de^dten am 28. 'i^K 1916

im &rogratöfaa( in ^ern

30 B
^



9ic pa3ifi{ti{c^cn !Scftrcbungcn utib bie

9^tt St^Iura, er Achtete bat 9olh,

Me Urfa(^n aScr Bcrbrci^en. fvt^ageroA.

2)er SSürgcrfriebcn Ift btc »cbingung für icnen ®ctft,

bei un« allein ben bauemben SSölfetfricben bringen fann.

Slbet bet iBürgerfricbcn einerfeitö imb »orted^te, öiiifen,

arbeitgtojeS ©inlommen anbererjeits, hirj SSürgerfrieben

utä> 9ietttttettttm finb ^ettfö|e. SHe dienten unb Binfen,

ba§ fogenannte üle^t auf ben fremben Slrbeitöcrtrog muffen,

fofem tovt und bed S^üxgecfiiebenS unb busci^ i^n bed ^Ito
frieben§ erfreuen »ollen, reft- unb \pwM geotjfett toesä>m.

S)er aSölferfiieben ift ni^t fo billig ju ^aben, loie mand^c

«ßajipeti fi^ bo« nw!^ immet twifftcUcn unb bie und bic

lijatniffe on ben giüflunggauSgaben al3 ^ro<?aganbamittcl

twt 9(U0en ffi^ten. 9l4 ^^«^^^ f
^ib ia nur ein

Pfifferling gegenüber ben Soften ber f^ebcnStüfiungen I

&a. ^fiffeilinö, öon ber mon in einer fo großen ©ac^e mä)t

rebcn follte. S)eutf(?^lanb betrug bag ^rriebendfeiegSbubget

nur 1 aJüUiarbe, bie griebengrüftung aber »erlangt bort bie

^ei^gabe bon 20 ^Utatben iö^ic^ ob <Stettia>teiiten unb

Äo^jitalainfen. tßfo baS Stoanaigfad^e.

QletoiS, ein iwtnecnet f^nebendbetttoQ ift biUiaer, aber

nja§ nüfeen folc^e SSerträge? SHe SSerträgc nitt »elgien unb

StoUen UHoen au(^ aud ^a^ier unb ^aben ali ^ier er«

toiefen. Vertrage gelten nur, folonge fie belben ^tteien gcrct^t

werben, alfo folange man fie nic^t brauet unb fie eigentlid^

ilberflüffig finb. @ie jerfoUen tcgdmäfeiö in i^en Ghambftoff

,

in ^ier« [obalb bie (^nttoiddung bed ^ertragggegenftanbeS
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bet einctt tßortei na^teitig ttntb. SÄe Qan^t ^o'^I^ett biefer

<3Q^)iernen SSetträgc eifennt man \o\oxt, luetin man öer|utf)t,

ben IBütgetftteben auf tl^nen begtünbett. ^ta^t man boc^

bie Strbeiterfüljrer, ob |te bor ber 6taat§berfa|[ung $olt

mad^en ioütben? i^ne ^etfafjung abei, bie mtö ben

SSütgcrfricben bauemb öctoöl^rteiften fönntc^ tnu^ in bch ^n-
gen liegen. @ere(j^tiö!ett gegen., olle S3ürger, reftlofe SSe*

fettigung beS atbeitölofen (SinfommenS, ba§ ift bie )6erfaffung^

bie feines ^apkx^ bebaif unb bie gegen ieben ^erfapngS*

fmä^ gejd)ü^t ift.

Slel^men toxi aber einmal bch %a\i an, ba& burd) ein (St)ftem

bon SBilnbniffen unb ^etttögen, hutä^ ^btüftung, (^iebs«

gcrici^te ufto. bie Sßölfer berart onetnanber gefettet würben,

ba| ^iege übei:^u|)t mtmagiid^ gemod^t toecben. ^Id^eS

fonn mon fi(^ jebenfalfö botfleHen. UBer bo fragt mon fid^:

toaä fe^en toix an bie ©teile be^ Sßölferfctege^, biefeg alt-

be»51^en ©td^etl^etti^entileg gegen ben ^u^tud^ beg ^üx%tp'

Iricgeg, beg äßeltbürgerfriegeS, ber ber bürgerlichen (Gefell*

fd^aft fd^n öftei^ in &e^m t>eä Qknml'^em angebtol^t

ttJurbe, bi^tjer aber immer nod^ Wegen ungureidfcienber Streife«

tfiftimg unterblieb? SHe i^widSung bei 3)inge nad^ ben in

biefen liegenben ülid^t^unften bulbet feine Untctbred^ung

unb in f5riebe:n§jeiten gel^t bie. ^tmidttung f^nell, für bie,
'

btc fte SU fütd^ten l^ben, fogar rafenb fd^cH bon ^ttctt. Stod^

ein ober jtoei Sa^cje^nte ^rieben unb bie internationale

ttebettecorganifation todte ^um iSo^fd^en Umt getoefen.

®ag märe ber äßeltbürgerfrieg gemorben, ber genau mie ber

ie^ tobettbe ^eg in bet ganzen SMt, in oUen @täbt^ unb

^fern mit allen 9JHtte!n bi§ gum fiegreid^en ©nbe, b. 1^.

big @tcedte beS (S^egnetö gefi^tt toetben wirb. Sin biefem

SBeltbürgerfrieg entjünbet fid^ abet fo fid^e« tote ber %oh bet

SSölferltieg .nneber. SHe S)inge berlaufen bann fo, bafe bie

@tttitten, beten ^teto^ ber Utnfhn^ ber fa|)italiftifd^

jOtbnung ^e|#d!t" ijl ttrd> bie lUx fommuniftifd^en äBirtfd^ft^
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meife übergegangen finb, infolge ber fold^cr SSMrtfd^aft bon

92atur an^aftenben äMigd bolb xs& Hintertreffen tonrnm

unb bann ben ©taaten nic^t miberfte^en fönnen, bie bie 6m-

pfSitm% niebergefnollt unb bie ia|)italiitifd^ „Dünam^' {ge-

rettet i^aben.

2)enn ba^ bie l^etrfd^nben Waffen bie ^m^drung bed

^roletariotä ^nx 3fJettung i'hrer «orred^te rüdEjid^tSloS unb

blutig au unteibrädCen Derfuc^en werben, bog wirb oud^ bet

D|rtimtft gugeben.

SBaS nü^en aber, fo fragt man, unter berartigen SSer*

l^ltniffen bie S^emü^ungen um ben SSötterfrteben? ^ e&

einen Vernünftigen ©inn, für ben ^ölferfrieben gu arbeiten

unb babei feine Unterlage, ben Säürgerfrieben, vmbeaäitü %u

lafjen? 9^ennt man bo§ nid)t auf ^ugfanb bauen?

re|)araturen an einem fdaxi, beffen i^unbamente unterminiert

werben? ©o wie bie S)inge liegen, bebeutet ber SSößerfrieben

ein Slbbid^ten ber ©id^er^^eit^bentile ber l^eute in ber ganzen

SBelt i^errfd^enben ©efellfd^aft^orbnung, alfo nur eine fßex^

füraung ber ©atgenfriji bi§ gum großen SBeltbranb.

^ft nid^t im O^egenteil bieOe^t beffer unb l^umöner,

wir laffen bie ©id^er^eitSbentile unfereg ta^itali^muS mie bt0*

fjex weiter funftionieren, big Wir bie ^runblogen beg ed^ten

85ürgerfrieben§ gefunben l}aben unb einen „Contrat sozial"

abfd^lie|en, bon bem wir fogen lönnen mauet in saecnlis

«»eoulorum? SM tmrjiadh biefem Sßeltlrieg mad^en werben,

ba§ wiffen wir. ^er ^rieg wirb irgenbein ©nbe ne:hmen.

9Ran wirb überall auf @ä)uttihau]en ji^en unb fid^ bie @iter-

gcfd^würe mit ©d^erben ausfragen. '2)odh wir werben auf

@kunb einer ted^nifd^ bewöi^rten äSirtfd^ftgorbnung aiü&eiten

unb infolgebeffen leben. 2Sa§ aber noc^ 5lu§brudf) beg 2Belt*

bürgertriegeS gefd^el^en foU, barüber mad^en jic^ bie, bie

il^n einft entfeffeln werben, feine Äo^iffd^mergen. ge'^t

bann, wie eg immer gegangen ift, bem billigen Untergang

entgegen.
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©Cöcttlüärttgc ©d^rift bcrfolgt bcit ^^otd, alle, bte ben

^eben auf f&then i)tibti\^xm, auf ben be^enben S^'
fütnmcn^ang gtüifd^cn Sürgct- unb SSöllcrfrieben oufmerljam

^u machen unb i^nen glei^jeitig im^olbbenaUgemetnen
@tdtenftieb ^u entlatben, ben mit mit Qttoxä^ixQen

®rünben al3 ben ©rbfeinb ber 9Jlcnfd)^eit, aB bic

toa^e Utfa^ beg £Iafjen)eifaQed, bed SBütgetliiegei^ unb

legten @nbeS aud) bei SßöUet&iege bejei^nen mü|ien.

'}fi betr Sfirgcr« unb tOoIScrfncbcn Ver-

einbar mit bcr (Solbtüa^rung?

jebem Sanbe Qiht e§ eine ^rieg§i)artet, b. ^. fieutc,

bte auf @^iunb bon S3eoba(^tungen, @tubien, eigenen obet

fiemben S^cotien ober jonftwie gu bet SRcinung gelangt finb,

bag bet »üigei- unb SSöIferfrieben eine Uto^jxc jei. 2ßer aber

nid^t an ben f^rieben glauben tonn, gloubt notiDenbigerloeife

an ben Ärieg unb wirft für ben Ärteg burc^ fein ganjeS %m
unb Sajfen. SBenn et ou^ mc^t otganifieite^ SÄitglieb

eigenttiien Ärieg^partei ift, fo fann num i^n bod^ cA^ SRit-

laufei t€(ä^«en. ®8 ift babei buic^u^ ni^t nötig, bafe ber

gSetreffenbe cttüa ben Ärieg »ünfci^t unb f^reube bei feinem

Satgbtiu^ empfinbet. 6^ genügt, bafe er an bie Unöermeiblid^-

leit ber Äriegc glaubt; bet SRcft fommt barai gou) bon felbfi

^ier ge^t e& genau \o gu mie bei ben Sllten, m bie S5orfel)-

tungen gegen boä bon ben Dttrfeln angefiinbete Unl)eil not*

Jöcnbigerhjeije ba8 Un'^eil tjerbeifü^ren mußten, «fö man im

SWittcUrftet baä ©nbe bet äßelt für ben folgenben ^erbft Oer-

«htbcte, fem aud) übet toeite ßanbftric^e bet Söeltuntetgang,

toeil man e2 für überflüjfig gef)alten t)otte, bie ^der gu befteflen.

Hnb ä:^nltd^ ge^t c8 aud^ nod^ bei unä ju, too bet ®laub^ au

eine 3öirtfd)aftgfrife bie Unternet)mer baüon abl)ält, bie gc-

^jtonten SBerfe auäjufü^ unb bie batum i^ie Weitet

entlaffen. ^er glaube an bie Ärife toirb sur unmitteftaten

Uifad^e bet fttife. ,
allgemeiner Äriegäglaube unb EriegS*

auöbrud) jinb f^nd^romf(3^e ©rj^eimmgett.

S)atum toieber^ole i(^: toer nic^t an ben SSölferfrieben

glaubet lann, »itlt im ©inne bei ÄtieggtKutel unb ift i^t
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jujurc(3^ncn. Gr rüfiet, er beftärft burd^ feine ?Reben, [eine

£el^t{ä^e bie ^^cif^'lnben im (glauben an ben ^eg.
SRcm fonn bie Stnge^örigen bet ftciegSj^attei in biet

dfeu^pen einteilen: '

,

1. £ettte, bie ben ftiieg für ein gattlid^ed ^trafgerid^t.

galten.

3- n IT » ff
äStOenSöft ei^igetaiget

^erfonen I)alten.

3. » „ ^ tat ein biologifd^ed

dement leiten.

i. „ „ H if föt etn SWittel gegen toirtfdW^

ixäit 9lot l^ten.

SSilt e3 ber 3wfan, ba^ :^üben unb brüben ber ®ren;5e

an einem ungtü(ili(i^n Sag bie Sbifid^ten ttbet ben S^\ipva(tt

be§ ^egäaugbrudEjeä ttbereinfttmmen, fo bilben biefe bier

&iüppen ber ^egg^attei bereint eine fSJiaäfi in iebem Staate,

unb bie Soilel^rungen, bie fie treffen, mtJgen an fid^ fd^on

genügen, ben Ärteg äu entfejfeln. Sßifl eg bann noö) ber 3wfafl,

ba| bie Sinftd^ten fiBet ben Beit^unlt bet fiataftro:pt|e biei^etti»

unb ienfeitg ber ©renje übereinftimmen, fo berbo|)|)eIt [id^

bobutd^ bie SDUtd^t ber ^rteg^^ttet. ^ei foU 1^ noi^nuifö

betont toerben, ba^ bie 2lnf)änger biefer oier ©ru^pen ber

^egS^artei butd^itö leine 9taufbolbe fein braud^, ba|

fie fogar ^erfönlid^ bon tJftiebenStofinfd^en triefen mögen,

©ie toirfen nur barum für ben ^eg, koeil fie an ben fjfrieben

md^ glauben fdnnen.

3d^ muß e^ mir t)ier üerjagen; bie 2:^eorien unb SJlei*

nungen biefer biet Etappen bet fitiegS^Kittei ein^dn }tt ttiti«

Ueren unb if)re ^o^Il^eit na^äutoeifen. Sd^ njerbe mtd^ nur

mit ber Qk^pt 4, bie ben ^eg atö ein Uniberfalmittel

gegen wirtfd^aftlidEie 3loi betrad^tet, befd^aftigen fönnen.

@ie ijt übrigens bie meitaud größte unb einflugreid^fle bet

genannten biet ®tuppen unb eine SSeldntpfung unb eine

möglid^e Sluflöfung berfelben ift eine um |o banibareie Stuf?.
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gäbe, atö o^ne bie Unterflü^ung biefet Qkoppt bie anbeten

brei aur £):önmadE)t berurteilt finb. e§ fc^aut au§ ber 95efäm-

jpfung unb ©ttede biefet Etappe 4 füt bag griebengwerf

aber nodE) me^r t)eraug iniofern, qB bie brei anberen &xnppm

mtt i^tem öetoeiSmatetial füt il^te Siefen fe!)r ftart auf ba§

'äx\eml ber ©ruppe 4 angewicfen finb. ®elingt e8 olfo,

bie &tappt 4 ju entwoffnen unb gur ©trede au bringen, fo

fd^möd^en mit bamit aud^ aHe übrigen.

3um befferen SSerftänbniä für biefen ©a^ möge nod^

folgenbed bienen: bet Glaube an bie ©d^ied^tigleit bet

ber boä SBejen ber Gruppe 1 unb 2 auömad^t, entflammt

- einet |)effimiftifd^en ßebengauffaffung unb man toei^, ttjie fel^t

biefe SebenSauffaffung buid^ äußere SSet^tniffe bei ben meiften

aßenfc^en geförbert toirb. äöenn e§ ben Slflenfd^en ttnrtfd^oft-

lid^ fd^ted^t gefjt, Wenn bie 3)iöibenben ausbleiben, »enn bet

Slrbeiter fid) umfonft nad^ Slrbeit umjiet)t, njenn ber tofmonn

übet fein ^uptbud^ gebeugt barübet finnt, nne et baS

©elb für falüge 3Bed)fel befd^affen foH — bann feiert bet

^effimigmu« m totefeft. 2)ann jprid^t man bom ber

Sränen, bann füllen fidf) bie Softer, ham ift bet Ärieg nötig

jut ^üc^tigung unb aSefferung beä fünbigen äRenfd^engef^led)t§.

me2, tm in fold^en Seiten baä «ölfd^en tteibt, erfd^eint old

©ünbe unb ©d^mu^, wie bei trübem SBetter un§ auc^ aUe^

fd^mu^ig erfd^cini

3m ©runbe genommen finb e§ alfo biefetben Scute,

bie bie @tuppe 4 au^mad^en, mit mit einem teligiöfen

®infdf)tog. ^er 3lnftoß gu i:^rem «ßeffimiämuä lommt bon ben

fd^le(^ten »ittfd^aftlic^en SSer^ältniffen :^er unb bie religiöfen

m#fd^en Folgerungen, bie fie au3 ben fd^te^ten Reiten

aie^en, fteljen unb fallen meiftenä mit ben f^lec^ten Seiten

felbet. Um fie bon il^tem Mtwii^««^ belegen, bioud^

fid^ in ber Siegel nur i^re mirtf^aftüdien Suflonbe ju beffem.

einb bie toittfd^ftlid^en ^et^ältniffe notmal, finben bie iun^

gen aJläunei Slibeit unb SSerbienft, ber i^nen gemattet, einen
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ctgctten ^au^ftotib grünben, getjen bei ben SHten btc Sö(3^tei

ab toie ftiid^e ©emmein, bann [oll mal jemanb Dom %ai bet

Xt&nen teben unb bon ber 92ottoenbtg!ett etneiS Ihrieged

3ud) tiute füi bie oetbeibte SOilenfc^^eit. fEflan lad^t ii^n ein'

fad^ aud.

^fjnltd^ ge^t e§ antS) gu bei bieten Seuten ber ^xnppt 3,

bie ben $tcxt% avs biologifd^en @^iünben, als ein @tai^lbab,

al§ ein S!Kittel |(jE)Qrferer 9Iu§Ie|e betrad)ten. Sänger an!)aUenbc

n)iit{(^aftli(j^e $ot, äl^rtfd^ftS&ifen jinb in i^iet äBiifung-

gleid)bcbewtcnb mit ^egenetatton. Slibcitölofigleit, fd^Iecä^tc

Äoft, f(f)tc(^te 0eibung, \6)lt6^ie ©eife, jcE)Ie(3£)te SSäol^nungen,

f^le^te feelijc^e SSetfajjung reiben bie äRenfd^en auf. S)ad

lann niemanb Verträgen, ol)nc ©dioben gu leiben. SDouett

Me 92ot an, ettoa toie in bet 3eit bon 187a bis 1890, bann fonn

bcr 9lntl)ropoIoge bie i)egenerQtion mit SKefeinftrumenten

mand^eclei Wct miffenfd^aftlid^ feftftellen unb fogac mit bet

3Betbtcd)erftatiftiI birelt in ^tojent ablcfcn.

©0. jiel^en aI[o and) bie biologiftj^ orientietten ÄriegS*

anbönger gett)id^tige§ löetoeidmatettal oui^ ben ttnrtfd^aft«

liefen SSRiBftönben.

%afi ed fid^ babet nut um Stugfd^lüffe l^anbelt, ba| bet

Ärieg ba§ (Segenteit bon bem förbetn toirb, tt)a§ bie (Gruppen

1—3 bei ^eggpattei bom <&tüiß)at> eitoatten, i[t piaSÄ\di^

o^ne S3ebeutung. @S genügt, bag fie ei glauben. @obalb

man bei [einem 2;un unb Sieben üon einer %i)tom leiten

lögt, fommt ei für bie ^nblung gar nic^t mel^t batauf an, oB

bie St^eorie öon ©ejunben ober SBal^njinnigen ftammt. SBirft

iemanb bir einen @tein an ben ^^f, fo ift ber Stoft ted^t

gering, ha% ber ©teintuerfer im 3^el geint f^at

(Gelänge e& batum, ben Utfad^en bet mitt{cl^ftli(j^en

9h)t unb aWipSube auf bie Sput ju lommcn, fo mürben mir

ni^t allein bie mäc^tigfte ber bier &tupptn ber Äriegg^jartei

auflöfen, fonbem au(^ nod^ barübet ^inaud bie anberen brei

Qirappeu big jur Dl^nmac^t entnjajfnen.

10

ftSie entfielt nun eigentlid^ bie mirtfci^aftlid^e %>t, Iborauf

fttd) bie toirtj^aftlidjen äJlifeftänbe aurüdEäufül)ten? .S)et S5e-

onttoortunQ biefer f^rage miU id^ mid^ le|t jumenben.

?lltc SRären*) erää:^len un§ bon einem fabet^aften gof*

benen 3^italter. S)on Öuijote be la SDland^ befd^reibt biefed

Zeitalter alö eine ^t\t, too man nod^ nid^t gtt)i[d)en Wein unb

$ein untetfd^eibet. ^üt ii^n mat baS golbene ^ätoitti bie

3eit beä ^mmuniSmuS. Unb er fagt aud^, ba§ man ieneS

S)orabo nid^t barum fo nannte, hjeil man bamalä ba§ ®oIb,

„bai man in bicfet cifctnen ^oä) jc^ä^t", mit loenlget

SRül^c ertoerben lonnte, [onbern meit bamalä ollen ^njd^en

bie 92atutfd^e }ut fteien Beifügung jianben.

^6) f)aUt bie|e Sluffaffung beä j^m^jaf^ifd^en ^^iIo[opl^cn

füt falfd^. ^d^ glaube im ©egenteil, ba| man baS golbene

3eitaltet bireK mit bet @in|ül)rung bes @oIbeS aß Saufd^-

mittel, aB ©elb in Serbinbung gu bringen ^)at 2)o§ @oIb

toat bad erfte, einigetma^n ben S3ebürfni[fen beS ^anbeld

unb ber 5lrbeitgteilung geredE)t njerbenbe Saufd^mittel.

äRit bet @tnfü^tung biefeS (Mbei lonnte fi(^ bie Wettd-
teitung biet freier entfalten, ©er 2;aufd^ ber ^robufte boHjog

\isiji betgleid^mei[e mit biet gtö|eiei ©id^eil^eit, ©d^nelltgleit

unb S^lligfeit, als mit itgenbeinet anbetn bet ©elbatten,

bie bis ba^^in in @ebraud^ geniejen muten. @S mürbe aber

boHfommen jut @tfiätung fenet SKöt bom golbenen B^toltet

genügen, »enn burd^ ©infü^rung einer bejferen ©elbhiirt*

fd^ft bie $ltbeitsteilung hamcitö eine fjfötbetung etfal^ten

i|ätte. S)enn in ber SlrbeitSteilung liegen ja allein bie gemal*

tigen {ultuieUeu ^fte, benen bie äJlenid^^eit i](|ie ^li^ebttng.

*) ®S to&re mir Iet(i)t geraefen, ben mfartfc^oftlid^en S^'
ftänben vot ÄriegSauSbrud) ha§ 93en)ei§material für meine

23^efe au entuebmen. }og aber au§ leidet begreifltd^en

(Bribtben oor, in bie Setgongenl^it sur&daugteifen, ber nris

aHe vorurteilsfreier gegenüberftel^en.



üBcr bctt STtcrguftanb betbdnlt. ©olangc bie SfabeitöteUung

tuegen SKangel an einem braudjbaren ©clbiuejen nicJ)t gut

(gntfoltttUfl ßclongctt lowite, mxtn bie SÄenf^en oUgemeiii

auf ba§ auöenjieien, fie per[önüd^ mit tl^ren ipfinbcn

auÄ ben ©toffen :^erftetlen fonnten, bie fie in i^rer nä^ften

Umgebung fanbcn. 5)a0 Scbcn, bog {ic untet \o\6)en Umftänbcn

führen mußten, mi im I)öd)flen ®iabe atmje% tierifd^.

§migct t)ferr|c^te bamotö ctoig, toie bei ben SRaubtieren bet

Sßüjlc. SJlan !onn jid) bon biefer ^rmfeügfeit om beften ba-

bm^ einen ^egtiff nta^en, »enn toix annehmen, bag bei

5lu§bruc^ biefeg Krieges bie Sflationatton! bo8 öon ben »ürgcm

beijc^nte SOletaügelb nid^t bur^ Siuggabe öon ^a^jiergelb

erje^t ptte. SBeI(i)er Sammer, »d^c 9tot »äjc bo oflent»*^

l^alben au^gebrod^en ! SScfeitigen n>ir in ^nxopa ba§ ®elb

TOtt btci Salute, fo »irb bie ^olfte bet ©intool^nex f(i^on an Sßot

jugtunbe gegangen fein. ®er 9fteft mürbe botb ouf bie Mtwc-

ftufe bei ^fopauten iutüdgejunlen fein, eine tultuiftufe,

bie im übrigen mo'^l ben ^lmtnationSJ)unlt bei gelblofen

^tuc bacftetten mag.

SHeljmen wii nun an, ba| burci^ ©tnfüi^tung beä @olbc8

al§ Staufc^mittel baS ^fal^Ibautenbolf eineä SageS in bie

«ibeitötcilung tiineingegogen »oibcn toate, fo bag fid^ jebct

öon i^nen für irgenbeine ©t)eaialität ptte ted^nifd) einrid^ten

unb bobet bie bei SlibeitSteUimg eigene |lfeitig!eit in feinei

©^jegiolität !)ätte ermerben fönnen. Sie biel me^r Otctnßjfte,

g^e^e, Sfegel^n :^ätte nun ieber in bei gleid^en 2trbeitg-

jcit tierftetten fönnen, unb nrie öiel bcffei toäten biefe gfobiüate

^etoorben. ®ie ßeiftunggfä^igfeit eines ieben märe berl^unbctt-

fa(3^t, bei aäo^tanb aUci ipte fid^ tounbeibai öeime^it.

Sßie öiele tjätten nun erft bie 2!Ku&e gei)abt, um über meitere,

l^ie, nmi^tigeie Biete au gifibeln unb finnenl Unb toenn

fie nun i^re ^robufte gegen alle bie beriocEenben ©egcnftänbc

l^en auÄtaufc^en lönnen, bie i^en bie Äaufleute aug fernen

SGßetten aufü'^iten — ob fotd^e ^fapautenmcnfd^en jene
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auffontmcttbc Äiiltui nid^ ate ctttm§ ffiöfHid^e« ht^tiä^ntt

l)aben mürben? Unb ptten biefelben ^fo^^Ibautenmenf^en

f^jöteil^in, tocnn fie tl^en Unfein gegenöbei Oon ^entic^en,

guten Reiten erjagen, biefe nid)t al§ golbene Reiten be»

aeid^et, in ^nnetung baion, bag e§ baS @oIb geuefen mt,
ba| fie ouS bei SSarborei auf bie SSege ber SlrbeitSteilung,

be§ ted^nifd)en gortfd^ritteg, beg äBo^lftanbeS unb bei Äultui

gehoben l^tte? 3)ann abei, meine i^ bafe boS SBott oom
gotbenen Zeitalter nidE)t ft)mbolif(i), fonbern mörtlic^ genommen
toeiben vm% ^ ®oIb fd^uf toiilid^ baS goIbene^ 3ettaltei.

SIber nein! ^5)a§ fann tocü) nid^t fein, mirb ^icr mand^er

fagen. ^ Q^olb, m leblofefte aOei meiaXie, bog ©tnnbüb
bc8 3i)be§, fann unmoglid^ in iigenb einer SSetfe aftib in bie

(5Jefd)icEe ber HJienfd^l^eit eingegriffen i)aben. SBie leblog baS

(äoib ift, eifennt num am ^obelteb bei ®oIbtDä]^ng§a|}oftd.

Sag mirb ba gum 9?u^me be§ ©olbeg aßeg aufgegäJiIt. (Sine

fd^iei enblofe Litanei Oon SSegationen. ^ &oVb, fo fingt

baä .^otjelteb, roftet nid^t, e§ ried^t nic^t, eä fra|t nic^t,

e& btid^t nid^t, eg fault nid^t, ed fc^immelt nid^, e^ {ennt

nni ganj wenige d^mifd^c «ffinitaten, e§ ift nid^t l^art,

e§ ift nid^t toeid^, man finbet e^ nid^t auf bet ©trage, übet«

l^onpt nui an toenigen IDitcn, mst ju »enig ©ercten ifi

braud^bar unb bet ©eltenlieit megen, momit e§ auftritt,

tfi eg nm ganj toenigen äRenfd^en in toinaigen Duonttt&ten

5ugängU(f). Äurg, bon all ben Gräften, bie fonft bie anberen

©toffe au^aeid^nen unb fie ben äKenfd^ nüilid^ ntad^,
befi|t bag ®oIb nur geringe «S^niicn. Silegatibe eigenfd)aften

finb baS 3Jler!maI beS OiolbeSl Unb angefid^tS biefet ffU^a^

tionen leiten toii l^ei baä golbene ßeitoltet bont ®olb ab;

eine Slftion bon foldf) gemaltiger Sragmeite?

^efe giage ift Oollauf beted^tigt unb Oeidongt eine Unt«

mort. ©emiB ift e§ fo. ®a§ ®oIb ^at bon allen ©toffen biefet

@tbe bie geiingfte ted^nifd^ ^toenbbiscfett Untei ollen

SRetollcn iji bog ®oIb ba^ tote 2Ketall. 3)ag aber ift gerabe ba5
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@tQentümIt(i^e am ®elb: toeil ed ftd) fo mit bem Otolb becW/

lonntc c3 bejjer al§ irgenbein anbetet ©toff füt bie ©elb-

futtltion mtoenbtt toetben. äBeil toit im (^Ibe !eine obet

feine ttennenStüetten (Sigen|(i)aften entbeden, botum tjat c§

bie füt bie O^elbbettoenbung obfolut nötige ;po{itit)e @igen{^af

allen S(Ren|d)en gteid)gültig gu fein, ge negatiber bie ftoff-

•lid^en (Sigenid^ften beg ©elbeö jinb, um \o »otjüglic^et toirb

jeine f5un!tionen afö 2:auf(^mtttel etfüitten föraien.

SRan öeifauft eine unb etfjält ®elb. (Sin einjigetm mitb bem @elb gefd^enlt unb bamt betfii^toinbet in

bie %a\ä)t. Slbet nun je^e man jtc^ ben 9Jlann an, bet bie

ftuft l^eimfü^tt. Sft i^m mU einem Sdlid auf bie au(i^ ji^n

genug? SSettad^tet, belü'^tt unb betaftet et fie nid^t Don- allen

Seiten? (gntbedt et nic^t aüe 2:age neue ^genj^aften an

bet Äut), bie i{)n, je nad)bem, '^immet^od^ iaud^jen lajjen «nb

bann wiebei au Xobe bettüben? SBenn baä ®elb un§ ftoffüd^

nitiit fo obfolut gleid^gültig wate, wenn mir iebe cinjclne

SKünge fo betrad^ten toütben wie eine eine Sljt, ein S3u^?

SBa^t^aftig, um bontt eine ©umme öon 100 ERarf jufommen^

jUää^Ien, btauc£)ten tuit einen gangen Sag, unb bann mäte

nod^ memonb fidler, ob bie ©umme quantitativ) unb qualitatü)

boKftänbig fei. 3lm totW »ii alle fül^tW an§ ^etg ^inab bem

®elbftoff flegenübejftei^en, fönnen alte unb neue, gelbe unb

rote ©olbmünjen päd nebeneinanber laufen. 88ie gleid^

gültig mir alle in biefet SSejie^ung finb, erfennt man haxan,

bofe unter 1000 in ber Siegel nid^t einetp finben ift, bet einiget-

,

ma^en genau bie ©olbmenge ju nennen weiB, bie bet f5rtan!en

ent^en foU. äRan etlennt botan, mie glüdSid^ bie bamaligen

baibatifd^en Sßölfet fi^ ^Jteifen fonnten, ba^ bie 8Sorfc^ung

füt einen Sßaturftoff geforgt l^e, ber megen feineä SWongelS

an ©genfd)aften allen 3Kcnfd^cn fojufagen äSurft »ar, bet

botum aud^ »iberftanbSlog bon ^anb gu ^anb ging unb beffen

HRenge «nmonbfrei, «bentue« iuriftifd^ feftgeftellt toerben

forntte.

1
I

gn ienen fernen Reiten lonnte nut ein Sftotutfloff als ®db _

in Stoge fommen. S)ie füt bie SSerfeitigung eine« ShmftgelbeS,

be§ «ßapiergelbes
ff. 85., nötige Sed^nil foßte ia' etft ouä bet

Hibeitgteilung mU ^ilfe beS ®olbgelbeä erfte^en. S)a§ ®olb

ttöt ba« einzig möglid^e ®elb füt Sttenfd^en, bie fid^ auä ber

SBatbatei mit ^ilfe ber SltbeitSteilung ctljeben wollten.

äBemt nun mit bet d^^ung bed @k)Ibed jurn Soitfd^

mittel ber SSölfer ein allgemeines 9?cnncn unb §af^en nad^

im> fi(^ bemetlbot mad^te, fo fd^ bad mieber mit unferer

SBebauptung, wonad^ bie S!Kenfdf)en bem ®olb gegenübet

gleid^ültig finb, in offenbarem 3ßiberf<)tu(^ au fielen. 3)od^

nut fc^einbat. 3)ic 9Rorgan§, atodfefetterS, ©pefttlanten rnib

833ud^erer, bie nad^ bem ®olb rennen unb jagen, finb biefem

SKetofle gegenüber bietteid^t fogat nod^ gleid^üttiget ol« bie

anbeten. 2)iefe Seute fud^en im QJolb ba§ ©elb, ba« Sauf^-

mittel, auf bod oUe anbeten SSütget füt ben Sbt^ufc^ i^tei

«tbeit8^>robu!te angewiefen finb. 2)iefe§ ®elb gibt i:^nen We

äRad^t, nad^ berjie ftreben. (^n (^olbmono^ol, wenn ba§ ®olb

ni(^t aud^ ®elb Wate, l^ötte bebeutenb weniger (ginflufe leintet

jid^ als ein ©ilbetmono^jol, unter bem fid^ ja aud^ nid^tg bot*

PeUen lagt. 9Cbet mit bem (i^olbmonopol fjait äRorgan bereite

einmal 80 HJlillionen fc^loatae, wei^e unb tote 5lmeti!anct
^

in »eiaweiflung gebrad^t. —^ 8lennen nad^ ®olb ift alfo

nid^tS anbeteä al§ ülenenn nad^ ®elb. Unb biefeä SRenncn ifl

fibetoU gleid^, ob bad M> nun aud @^olb, ^iet ober tupfer

befielt. 2)atum ifl c§ aud^ wicber falfd^. Wenn ®oetl)e fagt:

„Wca @olbe l^ängt, aum ®olbe btängt bod^ alle§ — ad^ wir

«tmen." a)enn fie tennen alle nod^ ®elb. grü^ tonnte mö»

nad^ ©ilber. 3uba§ berriet feinen SlJleipet um einen SSeutel

@ilberlinge — weil bomold @ilber ®elb wor. ©eitbem bod

©ilbet entmünst ift, ftälit fein ^a'^n met|t bana^. Unb fidler

Würbe (^oet^e ou^elod^t werben, wenn er ^eute jagen würbe:

9ta^ ©ilbetlöffeln tennt, an Oilberlöffeln "^ängt bod^ oUe8 —
od^ wir Sltmenl *
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SBKc ßcfoßt, ba§ gu ®elb geworbene ®oIb ertnögUd£)tc

ed ben ^daiUam, bie Stebeitöteilimg etnsufül^ten unb fid^ ted^

nijd) für bie SSaren^jrobuftton eingurtd^teit. S)q§ ®oIb trar eine

;^itei, bie bem Utmen|(|en geftattete, avi& feinet ^öi^le auf

lid^teie ^ö^en beS 9)>{enfd^ntmng fieigen. e& mt
eine fcE)ob{)afte Seiter, wib eine fd)ab^afte fieiter toiib um fo

gefä:^rlid)er, je Ijoijtt man batnit fteigt.

63 ift :^eute nod^ bielen Dollfornmen rätjel^aft, wie fabel*

^ft fci^nett bie alten ^ulM>öttec bie l^dd^ften $d]|en heß

SRcnfd)entunt§ erflontmen tjatten. Wan ftaunt über ba§, tt)a§

bie @^äe(i^en, SÜömer imb öUete fß&ÜUx bot ii^nen in oft Oer«

blüffenb furgen Beitröumcn gcleijlet fytbcn. SHefcä JRotfcl

löft bog &o\i, ober wie wir je^t jd)on mit SSerftänbniS fagen

iömten: biefed 9iatfet Idft baS unb bie bamit etmöglid^te

Slrbeitöteilung, beren fuItutf(f)Qffenbe ^oft niemals l^od^

qemq eingefd^ö^t, niematö übeifii^t metben mitb. SH^e

eipaunIidE)e ©dinelUgfeit ber 6nttt)i(£(ung jener SSöIfer gibt

ttttd ben beften S)2a|ftab bon bet S3ebeutung bed Q^elbed. ^et

SSergleid) mit ber ©rfinbung ber ®ifenBol^n gibt un0 nur ein

f(j^tt)ac^eä S3ilb bon bem, wa§ bie mit bem (Selb möglid) ge«

lootbene SlrbeitSteilung ben SRenfd^en geleiftet l^oi 3)a8 ^elb

iji bie ©runbmauer ber Kultur — aßeö onbere ift auf biefer

(^tunbntauei ectifi^tet. ^fe düe& übetiagenbe SS^eutung bed

®elbe§ fogt ung ober aud|, ma§ c§ bebeuten würbe, wenn biefe

@^tunbmauet einmal oetfagt. Me&, toaä batouf gebaut wutbe,

jiürjt bann hneber in fi^ gufammen. Unb tatföd^lid^ faulen

au(j^ bie alten Äulturbölfer in ba§ ^ä)tä jurüdE, al§ ba§ ®elb

obet, toie eS l^er tmebet l^eijsen mu^, atö bad @tolb berfd^wanb.

S)aä ®olb l^ob bie 2Jlenfdjl)eit au§ ter ^Barbarei

unb flie^ fie bliebet in bie Sßatbatei lut&d
3)enn ba§ ®olb wirb gefunben. S)a§ einzige 9Jiittel,

um 6^olb füt ^elbjweäe ju befd^ffen, befielt im „^inben".

fjinbet man ®olb, fo ift ®elb ba, finbet man feines, fo

ift aud^ !ein (^elb ba. Qia Qtit ber SBab^loniev, ber

16

Q^riec^en, bet fRömet war man ebenfo auf baS i^inben bed

Kolbes angewiefen toie twd^ l^eute. unb bie ^b^loniec

macfjten i^r ®elb md)t, fonbern fud^ten eg. 9W(^t ber S3ebarf

bed SBatenaudtauf(^e§, bad (Skbot ber ^[tbettdtetlung, bet

Mtur befaßt ben SJab^Ioniern, ben ©ried^en, ben 9lömcm,

(Mo gu nuui^n, fonbetn bet blinbe SufaU. äButbe bi^ Q^olb

gefunben, fo mad^te man in SSab^lon biel (Selb, genau wie

man no^ j^eute in Berlin, Sonbon, Söern oiel (Selb |;tägt,

toenn man in UlaSfa biel ®oIb finbet. Unb finbet man toenig

®olb, fo be^ilft man fi(i), fo gut eg gel^t, mit wenig ®clb.

ilrtttbet man fibetl^aupt {ein @k>lb mel^r, fo jie^tman fid^ einfad^

in bie ^Barbarei gurüdf. ©o wenigftens mac£)ten e§ bie S5ab^-

loniet, bie ^uben^ bie (Stied^en unb SHömei, unb fo tofiiben.

e3 allem 3lnfd^ein nad^ au(i) bie euro^)äif^en Slutoritäten,

bie ^ad^mömter, bie f^inanjleute mad^en. fälaxiqd^ &oVt>

bergid^tet man auf bie 9bpbeitdteilung, feiert gut äStttfd^ft^

weife bet Hottentotten gurüdt! ©o mad^ten eä bie antifen

IBdlSet, unb bad ift UefMärnnQ fftt bailtatfel|afte»erfd^minbett

biefer Mturbölfer.

S)enn betgeffen mit eä [a nid^t, leiten mit e§ fiat bot

9ugen: baS ®oto mitb gefunben, gefunben, gefunben, unb

wenn man fein @olb finbet, fo finbet man eben leinS.

allen aiai>&m ben äRenfd^ nötigen SHngen ba l^ei^

c8: wir fd^affen fie nad^ S3ebarf. §eu, ©trol), ®olbwäl)rung§*

tttetatui unb äiSettt^eotien, alles mitb nod^ SBebatf befd^fft

^er ba§ ®oIb, ber ©toff gur ^erftellung beä (Selbem, biefe

Siege aller ^tut unb ätoOtoet! ftaatlid^et ^aft, baS tarn

nid^t nad^ S3ebatf gemad^t metben, baS mhcb gefimben, memt
man e§ finbet. 2)enfen wir un§, ber ^räfibent ber ^Rational-

banl l^te ein Sod^ in bet ^fentafd^e unb beildte dftetS ben

©d^lüffct jum 2:rcfor. S)ann Ware ber Raubet be§ ganjen San-

beS bom tlrinben biefeS ©d^lüffelS ungeföi^t ebenfo obl^öngig.

Wie et nod^ l^cute bom ^rinben beS©olbeS abl^ongig ift. ©olange

bet ^läfibent ben ^d^ffel fud^t, ftodt aUeS laufmänmfd^e
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ßcbcn im Sanbe unb totxl bie «nttleit «Mfcr bett tocttoicnen

©d^üp tti^t »iebcr fanben, ginften jie mit it)rer Äultur

hJicbct unter. %üc We mömct twf baS ?o ungefä]^! um Wc

Seit beä Äaijetg Sluguftu^ au, too alle ©olbminen ti\ä)öp\t

unb aud^ bie jpanijc^en ©ilbenmncn, bie bi^ boi^in bo« ^u^Jt-

fontiiigent aum ^otiftoff ber römijd^cn »njen fleliefert

"fyOttn, xm nod^ {e^t f:pä);li(i^ föibettetu

%amxt je^t bcr SSerfalt beä afl6mettct(^cS ein. Stonö

SRad^t »Ol, toic icbe bauex^fte ©taat^mad^t, eine toiit^

fd^t^i^^r ^"f ^anbet, bct «rbeit^tcttung itnb betn OWb-

toefen oufgebaute ä)lad)t. SSotjin bag lömijd^e ©clbtoejen

gelangte, bo tonnte fid^ bie «tbeitgtcUung entfalten, bie ben

äBol^lftanb jc^uf. liefen überall auffommenben fic^tbaren

«nb attfföEigcn SSSo^lftonb fd^tieb nwn bei lömifd^n^d^ft
unb SSertoaltung ju; er brachte biejer |)errfdt)aft fo biele @^m-

^at^ien ju. 3)ad ^ieU bod 9teid^ aufammen. m ober bie

Sftömer fein ©olb unb ©über me'^r fonben, ba tonnten bie

mmi aud^ leinM me^r ptä%tn. ^ bot^^anbene ®elb

toerjd^njanb mä) unb nad^, ging bedoren unb ttwtiÄe jum

gwfeen Seil im ipajfiöen ^anbelSüerfe^r mit bem Orient auS*

gefat)rt. @o nm|te benn bie SitbeitiStetiung, bie nntet anbetem

aud^ bie ^eereSrüftung gu liefern ^atte, wieber eingefteUt »er-

ben. S)ec SBol^ftanb fd^UKinb, bie ©teuem n)Uiben immer

unerträglid^er unb bie 5luflöfung§clemcnte betonten bie Obel»

tnt atömecieid^.

5)te golbene Seitet bwd^ unb baS «ömerteid^ ftüijte

fo tief, weil eg fo ^oc^ auf biefer öerrdterifd^en Seiter gefttegen

ttjar. Unb l^eute fteunen in bei Umgegenb 3tonö bie Reifen*

l^irten öerftänbniglo^ bie Shiinen gewaltiger SBerfe an, bie

baS (BoVb aud bem Shd^t» l^otgepubett ^^otte. 9tontd (^lanj

tm, »ic ber ®tana $Bab^lon§, ©ried^enlanbs unb Scrufalen«

nur ein ^gton} bet im Oklbkoefen beiboigenen uigenKOtigen

Äulturlräfte.

man fonft als Wirung beg Unterganges ber an-«
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tüen mvUx sum IBeflen gibt, ftammt aUeS aus ber mittel^

alterlid^cn, ^ejjimifttj(l)en,Itöfterlid^en Sßßcttanfd^uung, bie bamt

jur i^errfc^enben wirb, toenn lein ®olb gefunbcn, toenn bie

«tbeitstcilung eingef^rfinlt ober aufgegeben Werben mufc

unb eienb, junger unb Unterwürfigleit ftd) breit ma^en.

^ ift nid^t ml)t, bag bie fiafterl^ftigleU ber l^d^en
klaffen S^omö Untergang üerurfaditen. ©o mächtig finb feine

äKenfd^en, bag boS SQSol^l unb SSBe^e eines ganaen ^IfeS auf

Satir'^unberte ^inaug bon i'^nen abl)inge. ©n gcfunbeS, fd^af*

fenSfro^, reiches ä^tf, baS in ber Arbeitsteilung wirtfd^aftet^

löfet fid^ bon begencrierten, lafteitjaften SRftnnlein nid^t lange

mipanbeln. 2)er mit (Srfolg toirtf^aftenbe äßenfd^ fagt, wie

bie Snfd^rift ber Söed^fel, bie tt untei^id^et, „SBert in mir

felber", er ift ftolj unb frei, »eil er fid^ fidler fül)lt in feiner .

äBirtfd^aft. ätod^ niemals l^ben S^xannen ü^e ^mfd^ft in

Seiten mirtfd£)aftlid^ett ©ebei^enS befefttgen fönnen. SJlan

bulbet bann aiu^ leine unföi^igen ^DMnner in ber ^taatä*

leitung. 3Kit ber SBirtfd^oft fd^reitet aHeS boron, namentlid^

bie freilöeitlid^e ©efinnung, ber ©tol^ ber SSölfer. Slber wenn

baSfelbe Sotf bie Arbeitsteilung aufgeben mu^ unb fo nad^ unb

nad^, wie e§ in 9^om, in SSab^lon, in igerufalem ber gall war,

aur Utnnitfd^aft auifidKe^ten inu|, meit ber Oklbbefbmb immec

geringer wirb, wenn ber ^eftliaud) beg ^efjimi§mu§ bag gange

fßoU erfa|t unb boS fiöglid^e Gebaren ber iöettler tonangebenb

wirb, bann ift niemanb me'^r ba, ber nod^ ben (Stola unb SRut

tioi, unfähige, torru^te SJlänner aus i:^rer Stellung au ^eben,

um fid^ felbfl an bicfe ©teile au fe|en.

Slein, 3lom ging nid^t an ber Äorrui)tion ber ©itten au«

grunbe, totru^te äRännei ge^en fetbet an bei jtonu^tton

augrunbe, bod^ baS SSolf ^at bantit nichts a« tun. 3Bie oft,

tote oft maten bie S^Kec (te|K)S-^ugrunbe gegangen, tomt

bie Safter^^gfeit ber dürften, ber l)enjd)enben Waffen bagu

genügenb ^runb wäre. 9lom ging mit ber SlrbeitSteilung unter,

unb bieArbeitsteilung gingunter, weilmanlein^olbmel^rfanb
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ift botum audf) folfd), toettn bet)ou^tct totrb, ba§ ganje

StömetboU koöte begeneciett gekoefen. ^eute nemtt man ben

Ättffee, ben Wo^ol, ben Sabaf, bie ©t)pt)ilig bic Urfa(3^en

öölft|(j^er Degeneration. DI)ne bie[e ®ifte fonnen jic^ unjere

Äijtc eine ®egenetation über:^au|)t mä)t ntebr t)OTftetten. 2)cn

SRomern aber woren bieje ©ifte unbefannt. ^flut ben SBein

fonnten fie, ber fi^erlid^ batnoli^ ni^i in grögeten Ouantitaten

geerutet mürbe alä l^eute. ©i^erüd) aber auc^ nic£)t in SJlengen,

bie ouSteic^nb getoefen toSsen, um ein gan^ ^qU p be^

generieren.

t^jc^ ift eS ferner, n)enn man bie (Germanen für. ben

Untergang fRomS öeranttDOttltcä^ mati^t S8it je'^en c8 ja,

»aä biejer SSoll^ftamm leiftet. f^roi)e 2;atlraft, emfte§ ©innen,

@tte6en nad^ ben t)öd^ften ^öi^en fcmigeiciinet biejen ^olfö«

ftamm. (Sd)Iugen aud^ bie SSarbaren (bie Germanen fannten

fein QHh unb leine ^IrbeitSteiUmg) boS dlömetteii^ in ©ci^rben,

ttjarum erftanb e§ nid^t ttjieber unter ber ®ermanenl^errj{J)aft?

äRon fogt boc^ jonft, ba^ boS neue Beben befonberS Mftig

ft^ auf tRutnen entnndett. ^er tocS foltten He ©etmanen

ouf ben 9iuinen 9tom§, toenn auc^ fie fein ®olb fanben, um
mb für ine SltbeitdteUung au f(^tagen? Unb ol^ne $lrbeit^^

tcttung !önnen aud^ ©ermanen feine Wtui fc^affen. 3^om ging

mt bei @^f<j^ttnnbfu(^t jugrunbe, unb biefe töbli^e $eft

übertrug fid) auf alle bie ^ölfer, bie nad) 9lom famen. 5luä

Storni äiuinen fonnte fein neue^ Beben erftel)en, au(^ unter

^etmamf(]^r ^crrf(i)oft nid^t.

Unb fo fc^lief beim 9iom anbertl)alb S<it)rtaufenb bi§ gur

SaSiebetgdmrt, dlenaiffance. Unb biefe äSßiebetgebuct ift

ber größten ©rfinbung aller Reiten, ber ©rfinbung unechter

SK&tt^en, jiQufd^teiben. ^tDO% ift fo, bie ^^miU^em
njedEte ^Rom, toedte ganj Quxüpa ou§ bem mittelalterlidE)en

äl&interfc^laf. äKan machte feine ed^ten äRünaen mel^i, alfo

madjtc man uned^te. Die ^nfilet, ©rftnber, Äauf:^erren bei

3ienaijiance jinb äöirfungen, . feine Urjad^en. Dichter, ©r*

*

\finbcr njerben gu allen 3eiten geboren, ^ft bie gro|e Hebamme

U ®elb — 5Ut ©teile, fo gebei:^en fie, entfalten i^re Äräfte,

(onft aber get)en jie jugrunbe. S)ie ma^re Urfad^e bei

(uxiffance lag olfo tiefer, ©ie muß in ber Satfad^e erfannt

ioetben, baß mon im 15. überall in @uto:po unb

namentüd^ in Italien baran ging, ba§ menige, Don ber Üiömer-

jeit l^ctfibergetettete @elb burdE) Buja^ öon Äu|)fet au öet*
'

meieren unb biefen unect)ten Mnaen tro^bem bie bollc

gefe|U(^e 3a:^lfraft jumaß. ©o mad^te man au^ einem

Saler beren 3—5—10—50 unb met)r unb mit ben fo geprägten

%0km fonnten fid^ alle il^ret ©d^ulben entlebigen. ^ ^bel«

iat)r ber Quben in anbercr, berbejfcrter %om. S)aS Ouontum

©elb touäß, e§ fidfcrte in breitere «olföfd^id^ten. ®ie «greife

bei SßBaren, bic feit 8luguftu§ Seiten flänbig en baisse notier-

ten unb ben §anbel gcfä^rli^, ja rec^nerijd^ unmöglich mad^ten,

bie aogen je^t an. ^n ^ufleuten, bie ie|t toagten, einen

S2ßed£|fel gu geidinen, ftanb bag ©df)ulbgeföngni§ ntd^t me^^r in

fid^ret SluSfid^t. % greife gogen ia an, folglid^ lag aller

SBa^^rfc^einlid^feit nad^ ber SSerfauf§^3rei§ über bem StnjianbS-

^3rei§: banf bem Tupfer, haä bie gürften, natürlid^ aug reiner

^fitfud^t, ben SDWtnjen §ufe^ten, mor ber ^nbd miebei

ted^nerifc^ möglid). ©olonge bie gürften gemeinfoc^e ©ad)e

mit ben SäiStypem unb fßäi^ptm mad^ten unb ©d^inberlinge

auf ben 2JiQrft brad)ten, fogenannte f^atjd^müngerei betrieben,

fonnte man jic^ mieber auf bie WeitStetlung einrid^ten, fonnte

bie 803elt toicbct aufatmen, ^ier pa%t bas SBort: ber ©d^nbcr-

ling mar Oon jener Shaf t, bie ba§ Sööfe miß unb ba§ @utc fd^aff t.

SSSaren e& oud^ nid^t bie Uxxupitn prften, bie 9lom gugrunbe

regierten, fo maren e§ bod^ bie^mal bie forrupten ^^ürften, bic

SHom toi^er auftid^teten. ^ ©d^inberling gab ber älrbeits^

teilung lieber Suft, unb — toar benn im ©runbe

bie 9ienaiffance anbereS als bie äBiebergeburt ber

Slrbeitäteilung? S>enn bie SlrbeitStetlung ift fa bie ®runb*

läge oller Kultur, ^nf ben ©c^inberlingen fonnten bie ^i^ter
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ttttb HRalct SWufer für il^rc ^ßtobufte fhtbeit unb ba« tcgtc fte

itt immer neuen ©(i)ö;)fungen an. 2)er eigentlid^e S!)läjen, be?

bontotö otte ^infel unb SReiBel in SitbeU fe|te, bad nmt bei

.

©d^tnberling, bie neue, lünftUcfie, unechte aJJünje. 5)iejem

^inbeding beibanlen nnt »Mx^tfc^einlid^ au<j^, bag ©uten«

berg einen S^o^jitaliften für bie 2lu§beutung feiner ©rfinbung

inteieffieten tonnte. @g mi ^toax „nur" ein ©(i^inberlingS-

ioipitatifl, aber nuu^ bai»? f^uftö @^ea> toftte

®utenberg§ ^rfinbung bietletdit mieber bcrloren gegongen,

iDfite ©tttenbetg im ©(i^ulbgeföngnid untgelimtmen. üe
©d)inberüngc t)erfd)af f

ten ben SBaren 2tbfo^, oud) ben 95üd)em,

mtb um biefem fteigenben S3ü(3^erber{auf genügen %vl i&mtxt,

berfiet ©utenberg ouf ben ©ebanfen ber med)anif(i)en SSer-

bietfältigung. @rfinber finb immer ba. ©orge man nur für

Slbfol, ber 9?eft ijl ©od^e ber Scc^nif, bie nod^ immer fid^ ben

i^i gefteUten Slufgaben getoac^fen geigte.

a)a, tote toir gu Slnfang gegeigt i^aben, benen, bie ®elb

brauc£)en, alfo SSßaren üerlaufen, ber ©toff be0 ©etbeS gleici)*

gültig ift, gingen bie (Sd^nbertinge bon ^nb $u ^nb, unb ie

röter bie (5dE)inberIinge hjurben — um fo fd^neller unb ficE)erer

gingen fie bon ^nb ju ^anb. Unb too fie umliefen, ba n^urbe

gearbeitet, unb bie Arbeit, bie bie ©dfjinbetlinge auSlö|tcn, mr
nad^l^erfo biel, h)ie bie ©umme ber Sauf^^anblungen,

bie bie ©d^inberlinge netmittelt Ratten. SSaten ed

eine roiion (5d£)inberünge, bie 100 mal im ^Q^re ben 95efi|er

toec^fetten, fo maien 100mal 1 äRUlion ©d^nberlinge in äSaren

erftanbeU; genug, um eine gange ©tabt in ben 9hif be3 Sflcid^

tumS au bringen, ©o ftanb bann überall ber 9?eicf)tum ber

©täbtc im umgelel^rten »etl^aitniS jut (Sd^t^eit ber SWüngen,

jur e^rlid)feit ber dürften. SBenn bie f^ürften bamalä alle-

famt mit $&nibei SKartin aui^ecufen litten: ^et fte^e id^, td^

fann nic^t anber§, unb l^ätten ba^ Stnfinnen ber 9Jlüngfälfd£)un-

gen mit Entlüftung bon fid^ gemiefen, mir litten leine 9le«

nmffance ge^^abt unb SSruber äJlartin fjättc möglid^crmcife
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,aud^ tttd^t ben Mut gu feiner Slebcttton gefunben. %tm gut

EiebeUion gel^ört eben etm^ me^r als @)emiffenSnot eines

ingeinen SRdnd^Ieind. gel)dtt bagu ber gange 2)unfüret8

^ineS in ber Slrbeitäteilung lebenben, fc£)ayfengfreubigen,

^tigen, freil^eitliebenben unb mol^^enben ^tteS. S3ettlet

finb feine 9^ebellen.

! ^ SHefS £obtieb auf ben ©d^inberUng mügte eigentlid^

' in ber f^orberung au^flinaen, biefes ©ef^ö^jf müng'^citKdf)en

©d^minbeB gum SDßarfftein beS neuen Zeitalters gu eri^eben.

(St öerbient [a oud^ biefe ®^rung me^r als feinen ©d^impfnamcn:

2)ie Slentner unb Söuc^erer, bie ber ©^tnberling überüorteilte,

finb löngft gu ©taub gerfaUen. 9(bet bie äBetfe^ bie bet ©d^nbet«

ling ins ßeben rief, werben „in ^nen nid^t untergeben". Xie

taufenbfad^ Setmünfd^ungen, bie bem ©d^eding ^
qeha^t Würben finb unb an bem fi(f| feltfamerhjeife bisl)er

aud^ bie „92ationalö&)nomen'' reblid^ beteiligt i^en, geilen

bon ^)ritiattoirtfcE)aftlid)en, nid^t öon boBfömirtfd^aftlid^en

toögungen aus. äßan fa!^ nur ben ©d^aben, ben ber 85efi|er

bei^ ©d^inbetüngd butd^ bad ftetige Sidtettoetben (^eti^

fteigerung aller äBaren) erlitt. SHefen elenben, fleinen ©c^oben.

%m gemattigen oolfSmirtfd^fUd^ ^ebel, bet in bem 9idtet«

toei^en lag, überfa'^ man. S)er ©d^nberling befa^ bie merfa*

mototifd^en ^fte, auf bie es allein beim Q^elb anlommt,

toemt man ed oon bet IBogelfd^u bet Arbeitsteilung, be§

3iiufd^eS, ber SSolfSwirtfd^aft, beS ©elbgtoedEeS belrac£)tet.

3ebenfaltö oetbient bie uned^te äRünge als ^iontet ftoatlid^n

Eingriffes in baS ©elbwefen ben ei)rentitct SRarfftein ber

92eu^ ei^c als bie anberen Ereigniffe, bie man als Sbtfto^

gu jenem mäd^tigen Umfd^mung nennt. 2)ie ©ntbedEung

aimerifaS, bie 3teformation, bie ©rfinbung ber a3ud^biudEerei,

beS ©d^ieBpuloerS, bie gleid^falis jenen Ehrentitel beanf^irud^en,

baben aber bire!t leinerlei Einfluß auf bie 3lrb ei tst eilung

unb auf ben SluStaufd^ ber ^lobulte gel^t, toci^renb bec

©^inberling, in gleid^er SSeife »ie nod^ l^eute iebe ^od^
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foniunitur, olä «ßeitid^c bet Sltbcitötctlung atigete^en werben

„SRir ift leine «ßetiobe toirtfd^aftlid^er »Wlt

befannt, bie md)i auf einen aufeergen)öt)nüd^i

3nfIuB öon ®olb jmüdaufül^ien toäte", faßte het

SSeiiiner ^rofejior (Sombatt. •

S)a§ ®olb fann yolcE)en ®nf(uB abci nnt in feinet ©gen-^

jd^aft afö (Selb ausüben, unb (öd^inberUnge »aren and) Gielb

unb »ititen toirtjc^oftlt^ genau toie eine entf<)ie^nbe »er*

me^xung beS ©olbäuflujieg. -

äöir teilen aljo bie ©ej(3^id^te ein:-

1. £rogtobitentttm bid %\a tbtSbreitung bet ^ItbettS*

teiluiig burc!) bie ©rtiebung be^ ®oIbe§ gum all*

gemeinen S^mjij^mitteL

2. «uf- unb Slbftieg bcr antifen Wer bi§ gu il^rem

t)öUigen Untergang ^olge att^leibenber (Solb«

funbe.

- 3. iülitteIaUerü(3^e (^jeit big jur ©ebutt <Sct)inber-

fingS.

4. ©citbem ed^temad)er ©^)ringt)roäe[jion alä golge

unregelntä|iger (äiolbiufu^ren.

Mt bem neuen Seben, ba§ ficf) mit beut 2luftreten ber

@^inberltnge im 15. ^^r^unbert übetoU l^er unb ba unb bort

gu tegen begann, fanben auä) eingelne SSergleute ben

äM unb ben ^ebit, ummu^ @^oIb« unb Sübererjen au fd^ürfen.

2Kan wirft niemals mit (5))e(ifeiten nad^ SBürften, unb ®oIb

toirft man nid^t gern nad^ ä/lutungen unb ©d^ürfungen.

5tber (5c£)inberünge, bie atle ^af)u tötet »urben, bie gibt

man fd^on lieber l)er für ein unfic£)ereä ©cfd^äft. Unb mtjX'

Saftig, bie @#inberünge loi^nten ben SRut, fie erioiefen fi^

aud^ ^tcr al§ Pioniere ber Mtur. SRan fanb, toa^ man
toäi^renb iVt ^ai^rtaufenb nid^t me:^r au fu^en ge*

wagt i^atte, man fanb Silbererge in JBö^mcn, itt @adE)fen,
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in 3Jlä:^ren unb Ungarn, Soad^imötal würben 1485 bie erften

^oad^ntdtoler geprägt. 9ätn regte fid^ bod £eben md^t nur in

ben Sanben ber (5d)inberlingSfürften, fonbem aud^ bort, wo

bie ilrürften {id^ an ber @d^inbluberci nid^t i^ten beteiligen

wollen. Unb bann ging iah ©ilbergelb über bie ©rengen

^eutfd^nbi^ ^inou^, unb WQi^in e§ aud^ gelangte, ©egen folpte

feinen Bpmm. ^e ^etrifird^e erfianb aus bem @ilber beut«

jd^er S3ergwerfe, baö bie frommen SSüfeer o^jferten. Dl^e

bi^ed @ilber l^ötten SO^d^elangelo unb dtofael gang gewig

nid^t ©elegenl^eit gehabt, i^r Oenie ju jcigcn.

Db bie bdl^mifd^n Saler, bie ^fßo^^ta&iekx, fd^iegUd^

nicf)t audt) i'^ren SBeg nac^ (Spanien fanben unö bort bicfelben

SShtnber wirlten? äBarum benn nid^t — bem ©ilber ftanb

ia bamdS bie gange SBdt offen. 9hm benn, fo ift bie ®ad^

ia je^t geftärt: iene ©d^iffc, bie Äolumbuö im S^^re 1494 in

^liÄ beftieg, fie beidMinien ii^r ^ein bem Untemel^mungd«

geifte, ber fid^ immer nod£) unb überall geigt, wo ®e!b l^infommt

unb fär bie ^bufte ber ^IrbeitSteUung ben $Pbfa| fd^fft
' be'^au^Jte alfo, ba^.bie antifen Staaten mit il)rem

SSoturgelb ftiegen unb mit biefem (Selbe fielen, ba| bie IVs^>
toufenb n)&l^renbe mittelalterltd^e (SiSgeit eine f^olge beS ab«

foluten ©elbmongeB war, ba^ bie Üienaif|ance üon i^^ren

erflen $[nfängen an auf bie @d^inberlinge jurüd^ufüi^ren ift,

bag bie 5lu§brettung ber älenaiffance aber unb bie (Sntbedhmg

WntaM ^fd^enle ber in ber atoeiten ^fte bed 15. ^ai^r«

l^unbertg burcf) bie ©d^inberlinge erfd^loffenen beutfd^en

©ilberberguierte waren.

SDWt ben großen ®otb- unb ©ilberfunben, bie man in

Stmerifa gemad^t l)atte, na^m nun bog 2)ltttelalter überl^u^t

ein i&abe. ^e 3ufulkten bon ^elbmetoU reid^ten i^in, um gang

(Smopa ber @elbwirtfd)aft unb ber 2lrbeit§teitung teilljaftig

toerben au laffen. ^Ib fd^uf bie ontile WkU, Mb fd^uf bie

neue SBelt. (Solb ftürgte bie antüe SBelt, (Solb wirb aud^ bie

neue ftätaen, menn . . .

.
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toütbe %VL toett fÜS^xtn, fj^tx bie manntgfariden ^ttpffe

auf bie (Sntwiälung @uropa§ bcfd^ciben, bie bie unregel*

tnä^ itiU> ftoltoeife etfolgenbe Q^olb^ufu^t ausübte. @^
möge genügen, l^iet nocä^nrntö ju cttoäl^nen, ba| aud^ in Slmerifa

boS ®olb immer nur gefunbcn würbe. §eute öiel, morgen

tocnig, botm toicber gange Raufen. S)iefc ftoßwetfe erfolgenbc

'

©elb^uful^ren mad£)ten unb mad^en unmittelbar toic (5rb*

ßd^ av& htm @cbjentottm übet bie goitje äSelt fül^Ibai. Btvat

gingen bie ©olbfunbe nid^t mel^r, hjie bag im 3)littelalter ber

goU getoefen, aufM juriid, bo(| gab ed lange 3eiteäume

hux(fysx& itn^utetd^enbet 3ufui^ren, m bann aud^ mieber

bie SKenfc^^eit greifen^afte, mittelaltcrlid^e ^ögc annal^m

ttnb bet firortfd^ittt auf allen Okbieten jum @ttaftanb fam. ^e
le^te biefer ^erioben mar bie Qtxi mä) 1872, al§ bie Sßuc^erer,

in bei <^felgebung ollet £änbet bie Obeil^nb geloattnett

unb burd^ 2lu§fd^altung be§ ©ilber§ bie ©elbfabrifation in

i^rem ^nterejfe au befd^tonlen becftanben. touibe nad^

^nfid^t bet SSSud^eter, bec SRentnet, bamals %u biet ®elb ge«

maä)t, baä ©elb n)urbe ju btlltg. 2)ie 2lrbeitcr unb SSauern

lebten in ®aud unb fötoaa, unb bad btttfe nid^t fein. 3)amm
fort mit bem (Silber, bie greife ber SBaren foUten l^erunter,

bi^mit bie älentnet mit bem 3in^^ nod^ fd^dneted unb

teid^ereS Seben fü'^ren fonnten. (Sä mollte aber nun ber in

bicfen 2)ingen mafegebenbe 3ufö^^# ba| um biefe 3eit aud^ bie

@oIbfunbe ftati nad^Iie^en. @o fam ^ ju ber fogenannten

d^ronifd^en Ärife, bie bis 1890 an^^ielt unb burd^ it)re btelfad^en

äStilnngen auf bie ^ibenbenomb ^tfe bet S{ltien:pa|)iete

bie genannten Söud^ererfreife fd£)njer für iJ)ren (Sinbrud^ in

bad S3ubget bet SSouetn unb Sltbeitet bfigen lie|. @ie litten

-über bag 3teC !>tnau§ gefdfjoffen unb bie §ü^nei umgebrad^t,

bie ii^nen bie golbenen @iet legten.

9bd^ 1890 fttegen bie ©olbfunbc rafd^ unb bis l^eutc

anbaucmb unb Ralfen mieber bie greife l^od^ treiben, bie b\ä

bfti^in jut SSetameiflung bei Mntetnel^mer/bci Saufleute unb
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bet flauem flänbig abmättS gegangen tvaten. (Sü fei i^tet

nur aur Äennaeid)nung ber Un§utoerläffigleit unfereä S^Jatur*

gelbed bemetit, baB bie ^eUmtetoHfunbe, bie in bet ^Mobe
1866—1871 über bier äJliniarben SWarf (®oIö unb ©über)

bettugen, in ben folgenben fOnfiäi^tigen ^etioben auf

2V2 SJJiniatbcn gurüdEging (nad^ Slugfctialtung be§ ©ilber§),

unb ba| fie feitbem auf faft 7 HMiatben geftiegen finb. SUfo

fold^ gewaltigen gwfSßen ifl bie mid^tigfic unfcrct gefell-

fd^aftlid^en (£inrid)tungen ausgefegt innerhalb eineä Seit'

tomned Don nut 30 ^a^irenl äBad möte gefd^ei^en, memt bie

©olbfunbe, bie bon 1856 bis 1885 ftänbig aurüdEgingen, bon

ha ab noäi Weiter gefunfen waten ftatt i^etaufjugel^n?

S)ic f^rage ift bodE) tt)ot)I beredEitigt, ba eS fid) ja um ^unbe

i^nbelt, um %vmht, bie abfolut bom 3uf<^ abi^öngig finb?

(Sn flänbiger SWldEgang ber ©clbfabrifation übt einen

ftänbig wadE)fenben 5)rud auf aUc Söaien;)reife au§. liefet

etftidtt jeben Untetnel^mungSgeift, er gibt ben ^effimiften

red£)t, bie ba jagen, ba^ unter ben obwaltenben SSerl^ältnilfen

^fä6)i&tm hti& beffete Untetnei^men ift. (Skgen ben Bttom
ftnicnber greife fönnen Unternetimer unb Äaufteute ebenfo

fd^wet fd^wimmen, wie man gegen ben ^^lugftiom fd^wimmen

!ann. S93et betfud^t, witb bet Siegel nad^ in bie Siefe ge*

tiffen unb fein Ungtüd! bient anbeten aU Sßarnung.

@Q fielet bennfd^iepd^ ba§ ganae ißoU ha mit iserfc^räniten

Strmen, l^ungrig, bemütig, bettlerl^aft in 2;un unb ©efinnung

unb mottet Sluf m& Watten bie (^el? ^tauf, ba| @efam
fid^ Wieber einmal auftue unb ®oIb l)inauglaffe. Unb wenn

bie 3<tubetfotmel aut Öffnung @efamS nid^t gefunben witb,

bann iommt fo ftd^et wie bet %oh bie Sti^a^t wiebec übet

bie Arbeitsteilung unb bie ^etgletfd^etung bet ^ulttttWetle

fe^t wiebei ein.

%üx furafid^tigeSDienfc^en mag eS ja red^t angcnel^m Hingen,

wenn fie l^öten, ba| bie Steife allet SSBoten abwöttd gel^
©ie nennen ben 3lüdgang ber greife eine SSerbilligung ber
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IBebensd^aUung. Wm toet bie Bufammettl^ättge nut ebtigec«

ma^en burciE)fc^out, ber tüei^, bo^ niebrigc ^rei[e nur für

bog ©d^maioleitum jugieid^ aud^ bitttge greife finb; bag

im übrigen für alte, bie t)ont ©rtrage il)rer 3lrbeit leben unb bo§

(^maiQ^ettum mit emöi^ten muffen, fteigenbe Steife toit^

Itd^ biflige «ßreife finb. ^ übrigen ifi bag SBort „biUig" ja

auä) nur ein ^)riöattt)irtfc£)aftltc^er, lein bolfsmirtfc^aftlid^er

S3egriff. Unb l^iet toiib bod mt> bom bolfötmrtf^aftlid^en

©tanb^)unft betrad^tet.

9(n]^teiibe fogetuinnte bittige ^eife bebeuten legten

(Snbeg ben ©tillftanb ber SSoIf§rt)irtfdE)äft. SBaffer ftatt tollen

toirft man mit bittigen greifen in bie f^euereffen ber ^ol£^

toirtfd^aft. S5ei fogenannten bittigen greifen ift §anbel unb

@eU)erbe red^nerifd^ unmöglich.

biö^er (SJefogte geigt uns, tnie frf)!ecf)t mit bem @olb

bie ^beitSteilung gegrünbet ift. ^et nod^ ni(^tä i^be ic^ über

bie Hrt gefagt, wie ba8 ®oIb btc ®ütcr »erteilt, unb bo§ geprt

bod^ aud^ ]^ier^er. S^bod^ toürbe eS über ben Üia^^men biefeS

IBortrageS ^inau§get)en, toemt id^ biefe ^nge einge^enber

be^anbeln tt)oIIte : ©o unangenel^m mir baä ift, fo mu^ i6) mic^

l^iet mit S3ei^u:ptungen begnügen unb mid^ im übrigen auf

meine <ScE)rift „%k mt\xxi\ä)e 2Birtfc[)oftSorbnung" *) bejiel^en,

too biefe ä3e]^au:ptungen eingei^enb begrünbet finb.

S)em @oIb berbanlen mir bie SlrbeitSteilung unb bamit

auc^ bie Kulturgüter, beren mir un§ erfreuen. 3)em öolb

aber betban!en Wir audE) mieber, ba§ bon ben gefd^affenen

ßjütern bag befte unb ber bei meitem größte S^eil bem (Sc^ma^

to|ertum berfättt. 3ft bod^ baS O^olb ber SSater beiS

Äa^itali^mug. Xan! feinen lör^Jerlid^en (ßbelmetatt) unb

•) SSerlag ^teilanb^^reigelb'-ajttttb, MmU^QÜii, mtS.-.
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gefegic^en Sßorred^cn (gefepd^eS 3a:^Iung§mtttct) nimmt

baä ©olbgelb eine Slu^nai^meftette ein unter ben ©ütern,

beren Sludtaufd^ auf bog (Mh angetoiefen ifi S)ad (Stolbgetb

ifl barum auä) §um allgemeinen (ö|)armittel gemorben, unb

ber B\met gibt ed nid^t toieber l^eraud, eS fei bemt, ba^ man
il)m einen Bing berf^3ridf|t. ^^rü^ ober f^3ät berfättt aber alle^

(Mo,m ber @taat Situfd^mittel in Umlauf fe|t, ber taffe

irgenbeineö ©|)arerg, fo bo^ ioieberum alteö Umlaufenbe

&üt> aud ben 6;par!afien fommt, alfo mit ^in&

bcläftet ben SOlarlt betritt, um feine ^unftion als

Xaufd^mittel ju erfüllen. »fe ®o|)^)elbermeubu«g

beS @^tbeS oB 2:aufd^mittel unb atö @^rmittet ift gegeu^

fälliger Statur unb aB aJlifebraucE) be§ iiufc^mittelg gu be-

trad^ten. ^urd^, ba^ bem Sbtl^taufd^ ber ^robufte uut

üerjinälic^eä ®elb gur SSerfügung fte^t, mirb ber Qm^ S3or*

bebingung ber ätoen))robu{tion iü^eif^aupt. 2)aS @^elb fteUt

fid^ bor bic S;ore ber SRörfte, ber Söben, ber f^abrifen, feber

„Kapitalanlage" (fott feigen ^elbanlage) unb lä|t nid^tS

bur4 t»tt§ i)en ginä nid^ be^p ober bejalilen !ann. So

fagt ^roub^on.

Bo {am mit bem ^olb unb ber Slrbeitdteilung

juglei^ ber gro^e t^^iß^e^^^ftörer, ber Qxn^, auf

bie f&tlt SHe ^beit^teilung an fid^ bedangt feinen Bind.

SSer follte ba aud^ 3^"^ h^W^, i^tib marum? 2)te 5lrbeit§*

teilung l^ötte alfo ben ^enfd^n allgemeinen ^l^ftanb

bringen fotten, ba fie ja fein SRono^Jol unb attcn SWcnfd^en

jugängli^ ift. 2lber auö ben ^änben beö ©olbeä em:|jfing

bie äRenfd^^eit biefe ^dtterfraft nur unter ber IBebingung

be§ hamit ber 2;rennung ber 9J?chfdE)en in arm unb

reid^. m ob neibifd^e @^dtter ber äRenfd^i^it ben mci^im*

ma^g nid£)t gegönnt, bie Unabl)ängigfeit§erflärung ber 93hn==

fd^n oom göttlichen ^ängelbanb gefürd^tet unb bem babutd^

borgebeugt, ba^ fic nad^ bem ^t^tpt „divide et impera,,

ben ^ <&paltpil5 in bie ^nfc^enfamilie eingepflanzt
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l^tenl ^ mb lögt aOgemetnett ISolBtDo^tftanb ntd^t ju.

ftteift, es berfagt [eine 5)ienfte, tüenn eä mit freien 2Jlänneitt

}U tun^ @d toiU ^enen unb ^ed^te; gei^Iagte, tt^eiy

arbeitete SKenfd^en einerfeit§ unb ©d)maro^er anberfeitS. (53

ift lofiijd^ unmöglich, bai jid^ bod &oXo eijicm fieicn, ftolaen

unb iDat)rJ)aft bemoftottfd^cn »oBfe gut SJerfügung iielle.

©olbgelb unb ein bcmofratifd^e^ SSotfSleben finb unvereinbar.

QM^ am elften £age feinet^rfd^einenS fe^t bod &oib untet

SSenu^ung ber urgetüaltigen träfte, bie i^m bie ajlenfd^en

buid^ bie Übertragung ber @^elbfun!ttonen berliel^en,^ bie

Siennung ber SKenfc^en in Meiter unb ©entefeer burd).

Unb mit biefer 2;eilung ber Sülenfd^l^it in eine f^h)i|enbe,

flud^enbc, crbeitenbe «Jaffe cinerfeitä unb fd^moro^enbc

©eniefeer anberfeits fe^t aud^. bie ©rgietjung be§ homo sapiens

au bem fleinlid^n, bösartigen, neibifd^en «Oberid^ ein, au bem
berbrec^erifd^en SBefen, ba8 un§ in ber ©efd^id^te ber Sa!)r-

taufenbe überall auf (gd^ritt unb ä:ritt begegnet. 'SxiS &oVt)

ijl au unfcrem großen ted^nifc!)en SSerbünbeten gemadEit tuorben,

gugleid^ ift eg aber aud) ber (Srbfeinb ber SReufd^enfamilie.

3)03 @olb fdEiafft fclbfttötig bie toirtfd^aftlid^en Buftänbe, bie

ber aSegrünbung be^ 9?eidt)eg ©otteS auf ©rben entgegen^

{leiten. 9^n bem (S^olb tarn bog (Sl^riftentum in ber a^enfdEien^

familie nid)t fajfen. 2)og ei)riftentum ift red)t

mit ber Arbeitsteilung, mit einem ftol^en, freien, »ol^ll^enben

ERenfd^cntum bereinbar. Sft aber biefc StrbeitSteilung auf
©olb gebaut, fo mufe baS 6l)riftentum ben $la^ räumen.
Unb es l^at fid^ ja aud^ überoH tum bort jurüdfgegogen, too bic

»tbeitgteilung «(Slafe gegriffen, unb bag ift {)eute fo gut loie boS

gonae ausleben. (S^ftentum unb 3inS ift glatter SBibä>

fljrud^. Slber ®oIb einerfeitä unb ©^lefulanten, »euerer,
©d^marofeer, SSerbred^er, ^ud^ti^äufer, enM)örun8 unb «ttet^ ^

tote, htti, ®oVb «nb BinS, ba§ pa^i sufammen.
S)a§ ©olb alfo fteüt jid^ ber SlrbeitSteilung nur um ben

^reiS beS Jeürgerfriebcns' jur Verfügung.
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ei^rct S^iurg, fagte barum au^ ^Jjtl^agoraS

bor 2Va Qia'^rtaufenben, et)ret il^n, benn er äd^tete

boS O^olb,. bie Urfad^e aller SSerbred^en.

Jßon Sölenfd^en, bie im Älaffenftaot, unter ^enen unb

Äned^en, unter »ettlem unb SUmofenf^jenbem, in SBo^l-

tftttgfcitSbasaren auftood^fen, unter ®efe|cn, bie uiel mefyc

barauf gugefpi^t finb, ben Äkffen* unb QJehjaltftaat, bie SSor*

redete ber afteid^en ju fd^ü^n, als bem äBol^ aller SSfirger

ju bienen, fönnen toxi nid)t ben d^riftlid^en ®eift ertoarten,

ber abfolut nötig ift, »enn mir ben ^rieben nad^ innen mie

nad^ au^en aufredet erhalten motten. 2)cr ®eifl ber (Smpikmq,

ber bei ben UnterbrüdEten, bei ben fd^marjcn, mimmelnben

9(rbeitermaffen fiberoll in allen Staaten i^errfd^t, unb ber

®eift ber ©etooltl^errfd^oft unb Unterbrüdhmg, ber in ben

anberen Baffen in entfd^eibenben fpden regelmä^ bie Db^
^anb gewinnt, fd^afft f

elbfttätig bic Buftänbe, bie gum ^ege

fül^ren. ^r i^eift aber beS löürger« unb $öt!erfriebet^

muB am puStid^en §erb, als spiritiiB loci l^crrfd^en, alle

in feinem SöannfreiS feft^alten, unb gwar nid^t allein am
Sßeil^nad^tSabenb, im ^eife ber n&d^ften f^eunbe, fonbem

Oott Öugenb an. 2)en Äeim jur frieblidjen 2)enfung§art foll

baS ßinb an ber SD^ttterbruft einfaugen, fagt ©dritter. 3n ber

9lrt, wie fid^ 85ater unb 9)iutter unterhalten, wie bic ®efd£)Wif!cr

mitereinanbet öerlel^ren, ftedEt fc^on ein guter 2:eil ber ^iegS*

ober f^riebenSrüfiung. Unb baS fe|t fid£) fort in ber @d^ule,

in ber tird^e, im §anbel, in ber treffe, im Slmte, im gSarlament

unb in ber ^lomaüe.
S)cr SBol^t^abenbe unter SBo'^l'fiabenben, ber Sorgenfreie

unter Sorgenfreien !ann allein als SDlenfd^ gebei^n. Sieid^

tum unb Slrmut finb gleid^mä^ig ^JcrOerS. ©ie gcl^ören md^t

in einen georbneten ©taat, fie finb mit bem SSürger* unb

aSöIferfrieben unvereinbar. ^Höebe ift nid^ts anbereS als

l)cit, unb frei ift nur ber SJlann, ber für bie S)echtng feiner

SSebürfniffe fid^ auf feine p&s^äit m&t, feine toirtfd^ft^



t^e etcHung beriojjen fonn. 5lrmut ift eine Äette, unb 9leic^*

tum ift eine Äette, unb ber Slnblid öon Äetten mug jebcm fjreien

,
em ©tcuel fein. äSo er fie fieH muß er fie bredjen. S)aä ift

fjriebengarbeit. 2ßeg mit bcn 3ientiiem, toeg mit b^m ^lolc*
Uaaat, toeg mit bem 3ittd.

(Slje lüir nicJit ben legten «Proletarier jur (c|ten 3lu%e
neben bem legten aientnct bcjktten, gibt feinen ^rieben
am $erb, in ber ©cmeinbc, im (Btaate unb im SSöIferleben.

»efeiagen toir ben 3ing (unb bic ©tunbiente), fo mu|
toicber jeber fein Sörot im (Sd^tociße feineg 9lngefi^t§ effen.

^e aber, bie auf ben Ertrag |)etfönlic^ei Slibett für i^r tagUd^
»lot angetoiefen finb, finb friebfertig. S)en SSetoeiä i^rer

t^riebfertigfeit fjahen toir fc^on in ber (Sngelägebulb, mit bei
fie m ©(l^mow#ettum ertmgen. ^mmcr in ber Hoffnung,
bafe bie „©ered^tigfeit" boc^ einmal auf frieblidjem äSege

bred^en toirb, untcrbiüden fie ben Okifi ber entpdnmg,
ber in tl^nen burd^ ben SlnblidE all ber Unbill, all beg 95löb'

finng, ftetg bon neuem entfad^t toirb. ghceilid^ barf bie öe-
bifidbrng gettnffe ©lenjen nid^t überfd^reiten.

^cfen „friebentriefenben" ©eift jeugt bie Sfebeit unb
flammt legten (Snbed bon bem @efül)l bet ^aft unb @i(f)er^eit,

bag ieben erfüllt, ber fid^ bettjufet ift, für fid^ felbft unb bie ©einen
forgenjttlönnen. 3)iefe^@id^ei^tÄgefü^l ift aber»orbebingung
fßt fiateä S)enfen unb gerediteS Urteilen. 9hir ber 2Räd^
tige, bei ©taile unb ©ic^ere ift geied^t. @ott ift nui t>amm
gcied^t, toeil ei oKe onberen an maö^t überragt unb fid^ auf
feinem 2:^ron abfolut fidler toei&. Äucifei bagegen, bei fd^
einmal am eigenen Seib bie SRad^t be3 ©tarieren gef^Jürt fytt,

föd^ ftd^ mit allerlei SüdEen burd^g ßeben ju fc^lagen. Unb
ttne Ättcifei mad^t e& bei SRenfd^, ben bei 8in3 geiftig unb
PW\^ unfähig gemad^t l^at, feine täglid^en S3ebürfniffe
burd^ eigene SKad^t, buid^ «ibett ju befiiebigen unb immei
mit bei (gm^rung ber BinSjal^ter gu red^nen l^at, too atfo
bie ®runblage feinei (ä^fteuj ouleii^ feine« unfid^ei,
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)n»>biforifc^ in IBoned^en unb ^a^ieien liegt ^ fold^ei

SRenfd^ berliert gana felbftoeiftänblid^ bie gä^igfeil, objefHü

unb geied^t ^u beulen gegenfibei all ben (Sieigniffen, bie feine

©fiftenj alg (Sd£)maro|er bebrol)en. Ütbei^uge man bod^

einmal einen f^lo^ bon bei Ungeted^ttgfeit feine« £eben««

tocnbefö ! 2)cm ©d^möd^ling (afö fold^cn mu§ man bcn Slentncr

^^alten) ift felbftberftän^lid^ iebeg SRittel ic^t, momit er feine

Steed^te fd^ü^en gu Idmten glaubt. @i miib aud^ ebenfo

felbftberftönblic^ ieben für rol|, gemein, berborben unb be«

%ohe& fOi mfiti^ig ^^oiten, bei feine Ißoned^te angidft %ik
ben ©di)u^ feiner SSorred^te finb t:^m alle SKittel l^eilig. 3lot

lernt aud^ ^ei tein ©ebot. ^f bie $iobe gebellt, biaud^ ei

aud^ oHe 3Rittel, aud^ ben Äricg!

^aben nid^t fd£)on unjälilige 2Me gürften Kriege bom
Saune gebiod^en atö S3li|ableitet gegen bie (Sntpdiung be«

eigenen SSolfcS? Unb wenn dürften ba§ tun, toarum follen

bod bie 9%entnei nid^t aud^ tun? @in^egiftba« boi^üglid^fte

EWittel, um bie Slrbeiterorganifationen gu f|)rengen, um bic
'

Slibeitei gegenfeitig ju betl^e^n. t^üid^tet man alfo ^fal^
bon biefci ©eite, marum foK man ben Ärieg nid^t benu^en?

aBoju ber ©elbfter^altungStrieb ben SJlenfd^en befähigt, bo«

fielet man bei @d^iff§biüd^cn beim $tamp\ um bie 9ltettung««

boote. Unb toie toirffam ber 5lrieg bie ^Irbeiterorgan^ationen

}u f^rcngen beimag, ba« :^t biefei ^cg nnebei gezeigt.

2)iefelbe internationale, bie bor bem Ärieg^auäbrud^ §u fingen

pfle%ttume m>ei fte^n ftiU, toenn mein ßailei Slim cd miU!

fie mt jerf^jrengt. Db fid) bie S^ientner ba§ nic^t gemcift

^aben? ^ ä)littel ift boc^ fic^eilid^ koitlfam. Unb bie äRad^t,

bcn Ärieg gu entfeffeln, ^t tnan in bei ^effe, bie man gu trfcfcm

3t»ede fauft ober grünbet. 3eit unb äRufee, alle« grünblid^

utd> bon langei ^nb borgubeieiten, Ijaben aud^ bie, bie bom
arbeitglofen ©intommen leben. SSälirenb bie anberen fid^

mäbe arbeiten, fi|en bie @d^maio|ei im Sel^nftu]^ unb fibei'

legen. Unb bie nötige .3^ücffid£)t^lotig!eit lann tnan ^iec aud^
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totaitSfc^cn unb bic ndttgc SlBgcbrfil^tl^ctt cbcttfall«. SS5er

ftd^ nid^t fd^eut, bie SebenSljaltung breitet SSolföfd^id^tcn

bmd^ ben Bin^tribttt fo btöden, mte et es tut, bet fd^eut

[iäf ru>(i) weniget, biejelben ßeute gut ©icEjerung feiner ©pftena

gegeneinonbet SU |e|en. S)te 9^tD Rottet SSihcfentättbet^

bic 1907 ben großen 95örfenfra(J^ infgenierten unb bie all

bie ©d^eugliij^Ieiten, oU bad (^enb, bie biefem ^ad^ folgten,

niit obfolutcr ©id^rl^eit t)orau§|a:§en, bie sieben, fobalb e§

iid^ „lo^ttt", oud^ ben Ärieg in ben Äreig il^tet aRanööet.

3umal, »enn c3 fid^ um ©ongc, um ©ein obet SWd^tfein,

um eine ©nthjaffnung ber Slrbeiterorganijationen l^anbelt.

MnM)fenb nnll bet SO^nfd^ jugnmbe ge^en; et gietit ein

6nbe mit ©direden bem (Sd()redEen ol^nc ^be üor. Unb bic

®elegen]^eit p bie(em ©d^teden btid^t et bom 3<tune, foboib

ex fid^' überaeugt ^at, ba| bie ^^it äum ^anbeln gelom-

men i{L

^ (Mb ift bie Urjad^e oOet Ißetbted^en, fagte ^^t^
göraS, unb bic Trennung ber aJlenfd^enfamilie in |id) befäm-

|)fenbe @^tu:p;pen ift aud^ ein Ißetbted^en. ^ ^Ib l^t und
ben Älajjenftaat gebrad£)t, ben SSürgerlrieg, ber in ben ©in*

getueiben ber <Biaaten tobt. @o toirb eS koo^ aud^ bad ®oIb

fein, bo« bie »ößet cu8clnanbe«eiBt unb in SBaffen gegen-

einanber fül^rt. ©el^en toxi gu, tok e§ ba§ gutDege bringt.

S)ie getoaltigen ^äfte, bie ein teid^Iid^er 3uflug Oon ®oIb
(®clb) in ber SSoIf§mirt|^aft au^iaft (^oc^foniunftur), jinb .

nid^ unbead^tet geblieben unb^l^obenp nmnd^tlei SSotfd^lägen

unb ©eje^en geführt, um biefen ©olbguflu^ ju förbern ober

um ben ©olbabflufe ju ber^inbem. SWcrlantiliften nonnte mon
bie Seuie früher, bie il^em ßanbe ouf biefe SBeifc ju l^elfen

fud)ten. ©d^u^jöllner nennt man fie l^eute. , S)en ^ampl
um bie §u lu^e ^olbbedEc nennt man boS ganae 3:teiben.

%k ©olbjperre bei ^uSbrnä^ biejeg Äriege^ in faft allen ^äii-
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betn &mopa% ift bet mobemfte ^usbrud^ biefe§ SBal^nciS. ^c
iölcrIantiUften ober ©c^u^göUner Jagten: äBoreneinful^r bc*

beutet @^oIbau§ful)r; folglidE), um ben ^Ibbeftonb unfeteS

SanbeS gu '^eben, mü|jen wir bie Söoreneinfui^r l)emmen.

äBotenauSfyJ^t bagcgen bebeutet ^olbeinful^t, folglid^ müffen

toxi bie SBarenaugfu'^r mit allen SJlitteln förbern. S)ie gc*

toünfc^te ^mmung bet (^fui^t etteid^en toit burd^ (^nful^f

jölle unb bie fjörberung ber ^uSfu'^r burd^ 5lu§fui)r:prämicn

(in S)eutfd^lanb in ©eftalt ermäßigter SluSful)r*©üter»@i[en^

bai^n^f^rad^tfä^ctabattc). @o lodEen ttnt bod ^olb i^etein unb

Italien eg feft. Unjer Sanb gebeil^t infolge reid^lid^en Qielb-

umlaufet, bet3inSfuß gei^t i^tuntet, unb tocS ax& ben anbeten

SSöIfern toxih, benen toxi bog ®olb abluden, bog geljt un^i aB
„9ieal^oliti{et" nid^ts an.

2)aä ift in menig SSorten ber gange ©inn ober Unfinn ber

fogenannten ©d^u^aoll^olitü ©ie ift ein natürlichem ^robuft

bel^ UmjtanbcS, ba| man hcS (BoVb nid^t nad^ SBunfd^ obet

SJcbarf finben !ann, fonbern auf bie (Sinfu^r angetöiejen ift,

unb biefe imebetum bom BufoU bet t^unbe bei^ttfd^t toiib.

Sürben bie (Staaten il)r ®elb nad) SSebarf l)erftellen, \o ber*

löte bet „Sam^f um bie ^u futae Qtolbbede" ieben @inn.

bie gange ©adfie überbieg nur ein ^obult obctftdd^Iid^ct

Säetrad^tung ber tt)irtjc^aftlict)en SSorgänge ift unb ben ge-

münfd^tcn (Srfolg niematö l^en fonn, infofetn cüä bog (Stoib

fid^ nad^ eigenen ©eje^en über bie ßrbe üerbreitet (äl^nlid^

beut @efe| bet lommuniaietenben 9U^]^ten), önbett nid^td

an ber (5adf)e felbft.

9hm beachte man, tocä oUeg in bem Set^ältnig bei

SSdffet fiatmaribei butd^ bie befd^tiebene ®olb^olitü neu

entftel^t, tocß aUeg burd^ biefe $oliti! getrübt mirb.

3unadhfl tt^etben bie einadnen 9Sdt!et butd^ ben S^egrif

f

„©in" unb ^lugfui^r" in ©egcnfa| gueinanber gefegt. S)ct

©tttotgbegtiff eti^ält einen gana neuen ^ni^aU. S)er tolle S3egtiff

beg „nationalen SSirlfd^aftSgebieteS" erfd^eint. 85i3 baljin
r
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t)tt\äfidie. man bie äöacett übmü, i)in. Wlan fül^rte fie nid^t

ein unb au0. ^It(i^ tote man no^ ^eute tnneti^b ^tfd^
lanb^, ber ©dEjiDeig, bcr SSetetnigteu Qtaatm nid^t bon ®n»
itnb $lu§fu^r ^pnü^t SOton t)etf(^dt ^ten tiom Stavion

9?euenburg noii) bem Danton ©(fitüti^. Slbct bon ber ©d^weij

[d^iät man leine äBaien nad^ ^utfd^tanb, fonbetn man fül^it

fie att8. Über bog SSerf(i)itfen gon^er ©ifenbotinjüge bon einem

Danton ^um anbem fii^it man leine @tatiftil. ^on ben ä&xien,

bie „ausgeführt" »erben, ge'^t jebeä ^Poft^jalet in bie ©ta*

tiftif über.

@o toirb bie ^litif auf unfete $[rbeitö4)robu!te übet'

trogen. S)te äßaren ermatten einen ftaatlidf)en 6t)arafter.

i^nbett fid^ nid^t n^r um einen einfac^n iiudtaufc^

ber ^robufte. Sag „Made in Germany", bon ©nglanb ge^

forbert, fottte einen (^egenfa^ jum „Made in England''

fd^affen. S)a bie SSölfer ben raffigen ©i^aralter immer mc^r

berlieien, \o mUtt man ii^n n^enigftenS ber fSä^\e berlei^en,

bie man bon 2)eutfd^Ianb erl^eli

Slber ©iU" unb SluSfu^r fann man fid^ o^ne fdt)arf marfierte

(Strenge nid|t borftelten. 8^ bal^in l^e ber SSegriff „^taaH*

wenig bifferengierenben ^n^att. 2)ic (Staaten lagen neben*

einonbet, toie l^ute bie 2)örfer, äKarlen, ^rooin^en, Antone,

JBunbe^jtaaten nebenetnanber liegen. Sie SSöIfer waren biffe*

rentiert bucd^ ^ptaä^t, 9iaffe, bitten ufw., aber ii^re ^taattn

gingen mel^r ober toemger ineinanber über. ®ic Öberein*

ftimmung ber ©efe^e unb ber boUfommcn ungeJ|tnberte

^rfel^r berbanben bie $dl!er; nid^tiS trennte fie i^dd)ftend

bie f^fCl^ben ber gürften. ^ad jd^lug fid^ unb bertrug jid^.

^e fionbe^enje loat lein SrenmmgSftrid^ für bie fßötUx,

tom ttjufete jemanb biefe ©renge anzugeben, ^aftifd^e

SSebeutung l^tte fie für niemonb. 9tiemanb bewad^te fie.

@ie i^tte nur ^ntereffc für bie S^naftie ber ^fürften. ©ie

toax auf alle %öiih nur mit Äreibe gebogen; man überfd^ritt

fie, o^nc ben gu tjeben, ben Stop\ ju fettfcn unb ol^e
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fi^ fd^u nad^ alten Seiten umjufel^n. ^ ©runbe genommen

göb e§ mä^renb be§ SÄittelalterS nur eine Brenge, eine religiöfe,

bie bie d^riftlid^e bon ber mo^mmebanifd^en ^It trennte.

%ik ben ^uben unb für aHe bie, bie gugleid) ©firiften unb SRo*

l^ammebaner toaren, ejiftierte aud^ biefe ^irenje nid^t. ^j^tn

gel^drte bie gonge SBelt

<Bkt)t man bon ber ^oHgrenge ab, gel)en bie (Staaten

aud^ l^eute nod^ mel^r ober weniger ineinanber über unb e^

befte'^t ber offenfidEjtUdje Sßunfd^, bieje^ ^neinanberfliefen

ffU förbern. Sie^efe^e ber einzelnen :^nber t^ahm fo biet

ÜbereinjtimmcnbeS, ba^ fiel) niemanb bie SRü^e gibt, bie ®c»

fe^e be§ SanbeS, wo er fid) niebergulalfen gebeult, gu ftu=

bteren. <&c nimmt afö felbftberftänblid^ an, baf; fie nid^t anberS

fein UJerben al§ bei il|m gu §aufe. §aben bod£) mand^e SSöller,

um fid^ bie Wi^e einer ^d^beratung ber @efe|e $tt erfimren,

einfad^ bie SSerfafjung unb bie ©efe|e be§ S'Jad^barbolleS

angenommen. @inb aber bie @efe^ §weier iBönber gleid^,

fo gibt c§ jwifd^en biefcn ßänbem aud^ leine ©renje mel^r.

©ie ftieBen wie gttjei SBaffertro|)fen ineinanber über. S)aä

@leid^ eint, bod UngleidEje trennt unb marüert bie @ren^.

3ubem gibt e§ nod) Su^enbe bon internationalen SSerträgen,

bie in fel^r toid^tigen $btgelegen]^ten bie j^rüde bon einem

Sanbe gum anbcrcn fd^lagen unb im 58ereid^e i^re^ ^n^altä

bie (Brenge aufleben.

SBenn bie 3ottgrenäc unb bie S5ert)e^ung, bie fie burd^ bie

berlel^rten unb berbre^tcn bolBtoirtfd^aftlid^en Slnfid^ten, bie

$u ben gölten füi^rtcn, fepe, wal^rl^ftig, bie ©tairten-toftten

^ute laum bonetnanber gu unterfc^eiben.

^er bie S^ti%^ttt^ l^t gewoltfam aUtiS auf, toa» bie

SSöller natürlich eint. Sie trennenbe ©ewalt ber Sölk allein

Wiegt olle einenben Umftönbe auf. Senn ber greift in

bie SBirt|d)aft ber SWcnf^en, alfo gerabe in bie Somftne, ber

ber aJlenfdf) in ber «Regel 99% feineä ©eipeS, feiner Äroft,

feined S^nS ^met.
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I

3ebet nocmale ä)lenj(j^ etl^el^t tote ^esonbet ber @^to|e

ÄTtfiprucE) auf bie ganje SBelt. TO einem umjöunten, um-

gten^ten QtM i[t i^m nic^t gebient. ^ fjält bie äBelt nid^t

für einen gooIogi|(f)en ©orten, m bie SSöHct bur(3^ bunte

©fenftöbc üoneinanber getrennt in (Sinaell^aft leben [oUen.

^e ^gel, bie ba in »eitern Stögen um bie ©onne fieifl ^
ba§ ift beg aJlen|d)en ^eimat. S)ieje ^eimat will i:^m db&c

bet 3ott ftteitig mad^n. ^ ift Unjinn, boS ift Stneq.

©obalb ein 58oI! ba§ Sanb, ba§ e§ befefet l^ält, für fid^ aUein

beanf|)m(^t unb abiu{(^lie|en fud^t ({ei ed mtd^ nut mit bem

metfantiliftifdien Qtoed ber ®otbont)äufung), fo wirb im aRctt»

fct)en SUeganbet ber öirofee toadt), bann finnt er, »ie er biefen

feines natfttliii^en iSxb^ mit @(etoalt toiebet an fid^ reiben

fann. S)enn bie gange förbe, öon ^ol ju ^qI, ift fein ©rbe.

^ec äRenfd^ betcod^tet fid^ betou^ obet mtBemgt oB ton^

^na ber äßelt. Unb fann er bie ©rbe nid^t ganj ^aben, fo

ttntt et toenidfteng einen md0li# gro|en an {id^ teilen

unb i^ ficf) unb feinen 9ftod^!ommen mit allen SKitteln fidlem.

a)antt fommt i^m ber ©ebonfe ber toberung, be§ £riege§,

ein ©ebanfe, bet fonft bem ttebettec boKfommen fem ijt.

5lber biefer ©ebanfe fommt, fo fieser h)ie ber 2:ob, fobalb er

für fid^ obet feine ^bulte itgenbmo auf eine (^tenje ftö|t.

SSenn e§ feine folc^e Brenge gäbe, ttjetd^en bernünftigen ©inn

fdnnte ba nod^ eine (Stobetung^ipoUtU i^en? ä3et n^Otbe

babei ettooS gewinnen, unb tt)a§? ©el^t man ntd^t biielt auf

9iaub unb ©Sobetei au&, fo l^at bie Eroberung eines ©ebieteS

nut ben einen betnünftigen ©inn, e8 bem eigenen 3oUgebiet

einiuoerleiben. SHejeS ^%ebiet fud^t iebet nad^ Gräften

ettodtetn.

3oII — ^ieg — (Eroberung finb alfo ein unb berfelbe

O^nfe. mt bem SSSegfoU bed goUed gibt e& in bet mdt
fein ©ebiet me^r, ba§ man erobern fihmte. S)et SBegfatl

bed BoUeä oettoirflid^t bie ^länc SaeganberS. Seber ift bann

im IBoKbefil bet SESett unb fd^ut bon feinen ^Uen unb pf«
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fetn mifleibig auf bie Keinen Ifönige biefet SBett t)excä>. fOS

Äarl ber ©rofee, tarl V. i^re ?Retd^e jerftüdEelten, l^at jid^ auS

.

bem ^I! nienumb bagegen erhoben. S)ie 3^tpdEeIung toot

nur eine äufeerlid^e unb berührte bie SSölter nic^t. SBenn aber

l^eute itgenbein ^dnig ein eini^eitlid^ed QßU&äAet in meldete

felbftönbige ©ebiete jerlegen wollte, fo mtttbe baS ganje

fßoU biefe Teilung auf bad em|)finblid^fte moi^tnel^men- unb

foI(^e Seilnng unteifagen. gm ©egeffionSfrieg ber SJcrcinigten

©taaten waren e& nur wirtjd^ftli^e ^ntereffen, bie bie %xen»

nung OerI)inbetten. i^&tte man \)ama\& in bet SÖSelt nod^ !etne

gölte gefannt, fo t)ätten bie S^iorbftaaten fid) bielleidEit über bie

Stbttemnmg bet92egetfiaaten gefteui Sluf aUefpOe l^citte man
ber S^rennung feinen Sötbexftanb geleijict — &ffnV\6i ttrte bei

bei Trennung Stotwegend bon ©darneben, too bie SSiinjigfeit.

beä goHgebieteg ein tiefere^ l^^^tereffe on ber ©in'^eit nid^t

auffommen lie|. finb alfo wirtfd^aftlid^e S^teteffen, bie bie

©toaten gufammenl^lten. Unb biefe ^ntereffen tvetben Hin^

li(^ burd^ ba§ goWwefen gefd^ffen. äöäre ber Soü nidE)t ba,

oud^ bie f^utd^t bot fänftigen Batten nid^t, fo g&be ed feine

Wtttfc£)aftüd)en ©renken, folgltd^ aud£) feine wtrtfd£)aftüd£)en

©egenfö^e, bet S3egtiff „nationales Mttfd^ftSgebiet" tofitbe

au0 bet SSielt gefd^afft unb eine ©rtoeiteiung bcS SBirtfd^aftS*

gebietet wäre nid^t me^r mögtidE), Weber burdti SBerträge nod^

butd^ @tobetung, toeU baS SSSittfd^aftSgebiet iebeS jgonbeS,

iebeS Joffes, iebeS äJlenfd^en ipso facto bie gan^ SMt
bereits umfaffen n>ütbe.

dS ift red)t fdE)ön unb fromm, bem ^egc au§ bem SBege

2U gelten. Um il^m abet «untet otten Umftönben auS bem
SBegc ge^en ju fönnen, mu| man begrünbete Hoffnung l^ben,

bofe in abfe^arer ^tii bie BöHe, al§ gegen boS SSölferred^t

berfto^en, in bet ganzen fSMt \pwM auSgetottet toetben.

äöenn bann noä) ein SSoIf ^öXlt einfül^rt, fo mufe eä

toiffen, ba| eS fid^ bamit auf ^egSfu^ mit bet

übrigen 3Röifd^^eit fe|t unb bie 3^e^)tejfalien ber ganäeu
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äBelt tmib ettnattett tnfiffen. @on{l obex, tvetm bie l^euttge

getfttofe unb tt)iber[^)rud^one ^oH^JoIttil aufredet cr'^alten

»ecben \oU, ift bet 9iuf „^ie äBaffen niebet"! fimOod.

gibt m>6) (BäßmrmxeS aü Stne%.

.
SRan ^at |o öiel t)on bet iJreiljeit ber 9Jleere gef))tod^en

imb ei^ ifl au^ gut, ba^ man au^ bie SOileete ben 3Renfd)en

frei madjt. SStel tt)i(i)tiger aber ofö bie greii^eit ber 9Keere ift

bie tlrceii^t bed £anbed. Unb ba em|)finbe i(i^ Utät
eine SSerl^ö^nmig be§ Wtn](t)tn, tuenn ^räfibent SBiljon nur

bon bei t^tei^it beS äJleeteS }u teben toeil unb nii^t^ bon

bet f^eil^eit be0 f^jHanbed. deinem SSotfe follen auf bad

©ebiet, ba§ beje^t ^ölt, augf^Iie|enbe SÜeci^te zugebilligt

toeiben. S)en SDlongolen fotten bie ^äfen bet SSeieinigten

Qiaaitn geöffnet tocrben, bie Qiüter ber gangen Söelt

follen bott fteien. B^tiitt tfoibm, nne umgelei^tt

ben toerilanem bie SSelt geöffnet n)erben foU. Unfere

^ifai^ren l^aben bod^ ^meri!a nic^t etma entbedt unb befiebelt,

bantit fid^ baS fianb bon bet SBdt abfcfjlie^en foK. 9lIIen SO^en*

-fd^en ift bie ©rbe als 3:umnteI^Ia^ angehjiefen, allen untei

ben gleid^en natötltd^ SBebingungen. Unb toiet fidi bann

auf bic-fcttt ^iQ^e a\§ ber 2;ü(i)tigfte ertoeift, ber \oU ^od^ leben

unb feine Slit beimei^ten.

,

Unb gu biefet unbcbingten f^^ei^eit ber SlJleere unb ber

Sauber werben n>ir auc^ gelangen, fobalb mir unä «ift öom
(Skbanfen befreit l^aben, bag nnt ®olb für unfet ®e{b

braud^en unb ha% njenn biejeä ®olb nid^t in au^reid^enber

äRenge gefunben n)itb, toit ed und gegenfeitig butd^ ben „kamp\

um bie gu furje ®ede" abfd^toinbeln muffen.

^d^m mit biefet Stitil (^Ibn^ä^iung ^et fd^liegen.

SSicIe§, unb t>om n)äl)rung§ted^nifd^en (Stanb;|)unft aüdE) ®e*

mid^tigereS, toäit nod^ ^ fagen, toaä gegen bie ^eibei^Uung

biefet Unglüdfetoä^rung \pi\ci)t Sßet mel^ »iffen »ill, ber

ftubiere ba^ öor^in ermäl^ntc 95ucf). 2)iefer SSottrag foll über-

^u^t erft einmal bie Slufmeti^amleit »eiteiei ^eife, unb
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namenttid^ bie bei giiebenSfrcunbe, auf ben allgemeinen

©törenfrieb, genannt ©olbtoa^rung, lenlen unb i^nen

jetgen, tvo fie mit i^ei Xfitiglett eingufe^cn l^aben, »enn
fie grünblid^e Slrbeit leijlen wollen. SUleg^ toa^ bie grieben«-.

. fieunbe tun, ift gut unb lobendtoeit. Slbei im^etci^ nnt!ung§^

botler wäre i:^re menfd^enfieunblid^c 2;ätigfeit, Wenn jie i^re

^fmeiffamteit me^i ben nnitf#ifttid^ Utfad^ bei Utiege
gutoenben »oUten, unb namentli^ ntd^t immer nur bon SSölfer-

.Wegen, fonbem oud^ bom SSürgeifiieg, bei feit 3000 ^jaiftm

ummtetbiod^ ioht, leben tooltten.

63 ^ot fidf) bor einiger 3eit in ber ©d)h)eiä unter bem
ißomen: weiset, ^leiianb« unb flfteigelb^ldunb*)

eine ©efellfd^aft gebilbet, bie bem SSölferfrieben baburd^ bie

SQSege ebnen toiU, bag fie aunäd^ft einmal im eigenen £anbe
bie »ittfd^aftlid^en (S^tunbUtgen füi einen ed^ten 93ütgeifrieben

ju fdEiaffen fud^t.

SSefeittgung bed otbeiiSlofen (Sinfommens», ©d^affung
be^ 9fiedf|teg auf ben üollen 2lrbeitgertrag, bag ift bie S3ebingung,

bie bei ^öuvh füx bie ^eimiifiid^ung bei gitebendtiöitme

.

Peßt. S5efcitigung beS ®olbe§ unb erfa| be^felben burd^ ein

nad^ hjiffenfd^aftlic^en ©runbfäfeen au bertoaltenbed ^teigelb
bog i^ bte erfte fjoibeiung. 3)ie a»eite fjoiberung lautet:

S^üdEfü^rung be§ JöobenS in ben ©emeinbefi^ bed ^olted —
eine ©od^ bon ebenfo einfd^netbenbei SStibmg bon bei

abei ^ier nid^t meljr gef^iro^en mcibcn fann.

im ^logiomm beS ©d^toeiaei. flrtetlanb» unb ^et«
gelb^öunbeä Regt ttwl^re, bebö^tigc, tiefgtünbigc f$rieben§*

arbeit. §ier toirb toirHic^ einmal grunblit^ abgeiüftet %tm
bie tiieg^iüffamg be^t ^ute toenigei tu fjortä unb ©d^iffcn
Qte in ben foulen njirtfd^aftlid^cn Supanben. 2Bag Reifet aud^

abtasten? S)ei äRenfd^ lommt getagt^ SSc^. ©d^netbet

*) ^ Seu^d^Umb: 9Mmb«BfceH|eIb>»unb, SetUn^
@teg% ^etbeifti. 22.
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man 'itjm Wc Släget, feilt man i'^m Wc 3fi^c öb, fo cttoütgt

et feinen ©eßner. Unb lieferte nid)t ber unfd^uibiöc ipanf

t»te ©teide unb SUifhtng beS ent^dtten !ßarifet ^letariatö?

Äatn ^olte fid) bie 9?üftung bom bürren 2lji einer (Sid^e. S)ie

aHüftung an fi^ fü^rt ni^t Stnt%m. ^dhnmt» bet ^ege
liegt tiefer. 2Ber tüirflic^ obrüften lüitl, ber mufe bie 9Jienfc^'^eit

twn ben ^ireffeln befceien^ in bie bie ä)lenfd^en buic^ bad @Mb
ge[d)lQgen tt)ntbcn.

'-^

S)a§ ®oIb, jagte $^t^agora§ bor 2V» Qal^rtaufenbeiv

ift bie eigentli^c Urfac^c oUer Setbte<ä^cn — au(3^ ber ^ege.
S)arunt, wer für ben SSürger* unb SSöIferfrieben toirfen

wib 6cj))riep^ed letften totU, bet unterftü^e bie S^eftrebungen

bc§ ©d^ttjeiger. ^reilanb* unb i5reigelb*83unbe§, ber trete

biefem SM>e ald ämtglieb bei.

ßot§ SBeib fc^aute rüdttt>art3 unb erjlatrte §u %tU beim

SlnblicE be§ ©raufend. Unb allen äJlenfc^en gel^t eg nod^ ^eute

ebenfo, bie tücEtoW fdiauen. @te betfteinem obet bet!ndd^m,

werben ju Äruftaceen, ju SRüftung^agenten, gu 3Jlilitariften.

%em ^^toufen etfültt ieben, bet in bei ^^efd^id^te bet äitett«

fdjenfultur lieft, ©reuel, niditö al3 ®tcuct unb Untergang.

aUitfte, tüfte, pan^xc bic^, fonft koitft bu etferlagen I @o tebet,

ttjenigften^ f^einbar, bie ®ef(f)i(f)te. ©ie!) bie 9?uinen S3abt)Ion§,

^fäxttü^, ^tufalemd, 9lomSl ^ei ewige ^eg liegt in bet

9bttur bcS 3Renfd)en begtftnbet. S5ob^lon jiönbe nod^ tieute,

gto| unb ^ettlid^, wäre eS gelüftet, miüiätiid^ bejfet gelüftet

getoefen.

^o:pemiIuS unb Qkilileo. i^aben un^ gezeigt, bHe bet ©d^ein

ttügen lann.

er auct) bie betrogen ^)ai, bie bislang bie B^i^^lß^

(^efd^id^te ju beuten beifud^ten, UKit ein unetme|lid^ Un«

glüÄ. SBic eine falf(^e 3eid^enbeutung unter Umftänben wirft,

l^en wit in 9lom gefe^en, ol^ Qkilileo nac^wie^, bag big ©onne

fid^ nid^t um bie @ibe breite. %k ewige ©tabt erbebte in

i^ren Q^tmtbmauetn. Unb bod^ l^anbelte ed fi(^ bamoä nut

um ein aftronomifc^eä Problem bon rein geiftigem ^ntereffc.

äSte toetben abet etft bie ^tunblagen unfeted gefamten^)^

Icn§ unb ^onbelnl erfcfjüttert werben, wenn einmal bie

(^fenntnid fi(^ SBa^n Mä)\, bag bie ^efd^e bet iDlenfc^eit

nid)t um SjiarS, fonbem um 3Rerfur freifenl

a)ie mer!antiliftif(^e eißärung beä Untcigangeö ber

antuen ShtlturbdHet tonrb und auf aßen OWeten neu imett^

tieren, in erfter ßinie auf bem ©ebiete ber ^ogififten. S)enn

bet SDlenfd^ btaud^t bie ^^efd^d^te. @ie ift bie gto^ £ei^t»

meifterin — wenn man xijit 6prac^e ücifte^t. ^5)er 9?üdE6li(f

nntb }um Sbtdbttd. ^e @tfa^tung iftm befte £)ta!el. 92a^

bem, wag bie Oefd^idjte le^rt, ftellt ber 3Kenf^ fein SSerl^alten

ein auf allen Gebieten, äßie mad^t'^ a^m ^eif|)iel ber ^ioniet,

ber ferne SBelten auffud^t? crjie« jhibiett et bie Pflanzen-

welt, bereu SUiinen er im §umu§ finbet. 2)ann fd^aut er fid^

um nad^ atmof|)prifd£)en 3eid)en unb ^eetedjügen. 28ic

mand^cr mag fdjon am Ufer eineä fanft, wie ein grafenbeS

fiömmlein butc^ bie fluten fid^ fd^ngelnben piffed fotglod

fid^angebaut, gerobet, ge^jflügt :^aben, big il)n bon ungefätir

ein ba^ei^ie^enbet gnbianet auf bie l^d^ übet feinem ^p\t

in ben Qweigen einer ^a^^iel ^ongenben bfttten SSinfcn

cufmeifjam ma^t. S)iefe Sßinfen finb unferem spionier ba§,

was bie tRuinen »ab^lonS unfern ©taatggrünbcm finb; fie

fagen i^m, ba^ ber ©d^ein il)n betrogen, ba& bag fanfte fjlüfe*

lein bei bet @(i^eef^mel}e im ®ebitge jum aOeS i^etl^eetenben

aiiejenftrom wirb. ($ntfe|t brid)t er fein 3elt ab unb fliegt,

D^ne fi^ umjufd^uen, wie £ot beim Untergang^ @Qbomd.

2)er 9Jlenf(^ ift berloren, wenn er bie ©efc^id^te nid^t gu

diäte aie^t unb bie Q^iä^en nid^t beutet. ^ ift aber erft re^t

betloren, wenn er bie Beiden falfd^ beutet Unb baS l^en tott

getan. S)ei ©d)ein ^at ung betrogen. Unfcrc gefd^i(^tlid^e

Orientierung ttned auf bie 9totwenbtg!eit ber SÜüftmtg
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ttiib Wc aWiftung htad^tt un8 bcn ^eg. 2)ie 3ei(^enbeuter

tüiefen ouf bie S^ottoenbigfeit be§ friegerifci^en ©eifteä §um
©ci^u^ bei» @taaiei» l^tn, bie|ett @eift flößten tott bei Sugcnb
ebt, unb ber friegenjc^e ©eift brachte unS ben Äricg, gegen
bett tinx und boc^ Uta fd^ä|en tooUten.

SBie anbetS hjöre e§ geworben, tüenn hJir bem ©dfieine;

bet Obecfläc^e mi|tmuenb, ein n^enig nut in ben ^üen^
ttiöbbigerg ber Äultur gefragt, gefd^ürft l^ätten! SBte balb

»ären toxi ba auf eine ber Safein gefto^en mit bei Önfd^ft:
a)ie <itoIbtDä^g ift bie 8«ttuber^ö^lc, ber bet ^eft^aud^ ber

S3ürger* unb SSöIferfriege entfteigt. 3)ie ©olbtoQ^rung ent-

toaffnete miä), fo ba| id^ bem Slnfturm bei öaibaien nici^t

totbcrfte^en fonntc. S)a3 ©olb rief mic^ in§ S)afein, bod^ bie

groge ^nbSmdibetin bemi^te bod {eimenbe Seben. (S^tet

S^fuigl ei ft(%tete bog ®oIb, bie Urfad^e aller

SSerl^red^en.
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2)UK^ ben iSeilag fifieiUmb flrteigdb * SNtib ftnb bie

nad^jlel^nb berjeic^neten ©d^iiften öbet {^reilanb unb ^el-
gelb 5U bedielten;

* <

Gefell, ©itoto:

S)ie notäitid^ SSit^d^fidotbramg buni^ ^eibmb SOt

unbf^reigelb 4. 2lufl. 93erlitt-@tegli^ 1919. . 8,—
SHe eisernen gorberungen beS ^ebeng; .

I. @oIb unb fjrieben. »etlin-Stegli^ 1919 . —.75
.. n. f^reilonb. S5erlin-©tegli^ 1919 —.75^ abgebaute IBolföftoot. »eiUn^egli^ 1919 —.40

granlfurt^, ©ruft, unb ©itoio (äefeU:

«ßtibe a8ä^rung§|)otitiI, eine neue Diicntietung

auf bem Gebiet bei Sßoten -©miffion. SSerlin-

@teflli#1919 2.—

jj^ttflen, Dr. 2^.

:

Seationole SBo^iungS^Jotttit »em 1918 .... —.60
S)ie Äauffraf t be§ ©elbeS unb iljre ^ebtutm^ füi

bie ^U^tmitfc^ft mnä^m 1916 l.—
S)ic .Ouantitätgt:§eoric bc§ ®etbc§. SJlüncfien 1916 1.—
SBä^rung, ging unb So^n. mnä^m 1917 . . 1.—
SHe 3>ui(^fü!)rung ber abfolutcn SSSa^rung.

SDWlnt^en 1918 . 1~
2)te ©teategie bei Slobeiite^im. Diamenbuig

1918 -.30
SHe menfii^ad^e f$oit))fIanpng, il^ (9e{mibmtg

unb'il^rc SSerebelung 5.90

mHip^ü, $aulud:

SBoncbe gu ©ilöio ©efcH: SHe natüilid^e SSirt*

ffi^ftitorbnung unentgeltlid^

®elb unb f^eigclb. (Sine Slnttoort. (©onbcrbrud

au3 bem „^nfttoart") . unentgeltttcl^

£o]^ unb ®e(benttoertung. iBeiitn-@tegli^ im 1.10



5Die 93efietung bon bei ®elb« mtb Btn^^ettfd^aft.

©in neuer SScg gur Übertoinbung beg fi(4)ita-

Itdmtid. »etliti^£td^tetfelbe 1919 ...... 2.60

kommet, &totQt

S)tc aSä^rungSfrage, gemeinöeiftänblid^ baxgeftellt,

©ttmeost 1919 .............. 2.65

Qoiom unb lutfeie ftnegiSfinm^en.

SBeilin 1916 -.50

SHe TOf be2 Binleä. »ern 1918 —.80
Ii»

©d^toeijcr t5rciIonb-?f^9cIb*85unb:

S)er ©olbtoai^n eine nationale ©efal^i füi, bie

©d^ttjeij '— 50

3)er ©elbftte». 95crn 1918 —.90

SHe 92attinialban! am @d^ekoeg. 1. $I)tgbIatt,

saem 1918 —.10

Äurje 9lufHärung§|c^riften:

f<rtetIanbftbeL SMsit^tegli^ 1919 —.75

greigelbfibel. S3erlin«©tegli^ 1919 —.75 .

I^iauenpel »eiltn^te0li& 1919 .

ärateftonb unb jogiale fjrage. $>amburg 1919 —.80

S)ie ^teUpittjii^ft. a»erlin^(&tegU& 1919. . . . 1.20




